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Einleitung. 

cPt;o(>tcmfteEung. 

Eb gilt tn biefer Arbeit barpleg-en, bafj bem nationalfo^talifftfcben 
©taatöbenfen, bab bert ©taat alb einen lebenbtgen Drganibmub erfennt, allein 
eine organtfcbe Etng lieber ung bet grau tn ben ©taat entfpricbt Stjte ©enbung 
£attn nur organtfcb erfaßt mer ben- ©ie mufi murmeln in ber natürticken VefHtrn 
ntung ber grau unb ben fie ?ennjetd;nenben feelifcben unb geifttgen Anlagen* 
S^re gunftion im nationatfojiatifc^en ©taat fann nur eine mefenbgemäfje 
fein, ©ie nutg fieb auf all baß erffoecfen, baß oormiegenb ber natürlicb^eltfcb- 
getfitgen Kräfte bebarf, bie ber grau eigen ftnb. 9htr bann mtrb eine mabrbaft 
organtfcbe Etnglleberung berbeigefübrt, menn baß oon 9tatur Veranlagte bejaht 
unb pr bocbfien Entmicflung gebracht mirb, inbem eb bie ^öglicbfett feinet 
Entfaltung auch auf geiftigsfeelifcber Ebene fyat 

Die ber nationalfopalifltfcben Vkltanfcbauung entftammenbe neue 2Ber* 
tung oon Voll? unb ©taat führt p einer neuen 2lubricbtung aller menfcbltcben 
^ätigfeit unb bamit auch ber Xätigbeit ber grau; benn auch fie rütft ein in eine 
böbere iVerantmortlicbBett. 

Um bie Aufgaben ber grau im beuttgen ©taat unb bamit ben metbltcben 
Veitrag an ber unferem Volf aufgegebenen Volb unb ©taatmerbung fefb 
jlellen p Bnnen, ift eb notmenbig, auf bab 2öefen beb natibnaifojialtfiifcben 
©taateb felbffc etnpgeben. Dieb erfolgt im L %eil. ©obann mtrb in £etl II 
eine Darfiellung ber bie grau befeelenben Kräfte p geben fein, um auf tbre 
befonberen Aufgaben im heutigen ©taat in &eit III fcf>liejkn p fönnen. 
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S£ ctl I. 

©runbgebmtfett 
beS ttatiottotfojiatiftif^ctt (StaatSbegriffS. 

Kapitel 1* 

2&enn bas SBefen bes nattonalfojialifttfchcn (Staates ernannt merben foll, 
fo muß baS $olf bet 2luSgangSpunft beS DenfenS fein. . 

Das tft ein natürlicher, geifftgsfittltcber LebenSjufammenhang, eS 
ift ettie generattonenoerbinbenbe Gemetnfchaft, bie nicht nut bie jje^t Lebern 
ben, fonbern auch bie früheren unb fünfttgen Generationen bet 3bee nach utm 
faßt* Etn leiblich bebtngteS 25anb umfchüngt alte $olfSjugebörtgen unb gibt 
bamit bie naturhafte DafeinSgrunbtage beS SBolfeS ab* (Sie mtrb nicht gebtlbet 
burch eine Staffe, bie alte SDtenfchen umfaßt, bie bie gleichen ererbten unb oer* 
erblichen leiblichen unb geiftigen Etgenfchaften aufmetfen. Eine folche Einheit# 
üchfett ber S3tutSgrunbtage ift bei deinem $olf oorhanben* Die Grunblage ber 
SSölCer btlben vielmehr bie oon ber alteren Staff enforfchung biftortfche ober 
fefunbäre1) Staffen genannten Staffenfreujungen, bie ju bebingtem Sttllftanb 
gelangten* 2Bäbrenb ber Staffebegriff in einer rein naturmiffenfchaftltchen 25e? 
trachtungsmeife grünbet, tffc ber ber hiftortfchen Staffe nicht etn folcher in biefem 
Stnn allein, fonbern jugleicf) LluSbrucf für ein geschichtlich GemorbeneS, bas 
geprägt ifl burch Ummelt unb Schief fal, er tenbiert bamit auf ben begriff 
beS SolfeS, einer natürltch*gefchichtltchen Gemetnfchaft* 

$olfSgemetnfchaft bedeutet fomit nicht jugletch Staffegemeinfchaft, mohl 
aber r a f f t f d) e Gemetnfchaft* 

Die auSfchlaggebenben jur SSolfbtlbung führenben gefroren ftnb neben 
bem Staffifchen Ummelt unb Schtcffal, bie einer beftimmten SDtenfchengruppe 
gemein ftnb. Lebenslage, Ummett unb Schieffal eines Golfes merben „bie 
äuSgefialtung ber geiftigen Erbanlagen mannigfach mobiftjieren"2) unb eine 
anbere Kultur, oor altem eine anbere Sprache jur golge haben als bet ben in 
anberSarttgen äterhältniffen tebenben Staffejugehörigen* „innerhalb jeber 
burcl; gemeinfame oötfifche Kultur (oor allem Sprache) oerbunbenen menfeh- 

*) 3Soefym: SaS eigenftänbige 33üff, Böttingen 1932, <$.20. 
2) SSaur^tfcher^enj: SOiertfd^ric^e (£rblic^leit§fe^re, 3. Stuft., 9KüneE)en 1927, 

33b. 1 $. 143. 
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ticken Eiruppe (fBölfer, ©tämme) ♦ ^evrfc^t eine gen>tffe Snjucht unb etn 
gemiffer 2lbfc^tu§ gegen anbere ♦ ♦ ♦ oölfifche (Gruppen* Oaburcß merben in 
folget* Gruppe Etbltnien gerabeju gezüchtet, es btlben ftcfj ©onbertppen* Oer 
^rojeß bürfte bet allen SSölfern fcfjon fett beginn ihrer Entßtehung als folcße 
eingefegt haben, nach Ort unb Jett oerfchieben ftarf fein/'3) 

Die btutmäßige 23aftS tft tn Oeutfcglanb feine einheitliche tn bern ©inn, 
baß bie h^ortfche Staffe überall bie gleichen Staffenetemente unb tn gleicher 
©tärfe aufmiefe* ©ie #eigt vielmehr große üStannigfaltigfeit bei einer 2k>rs 
herrfchaft beS norbifchen StaffenelementeS, baS in mehr ober meniger höher 
^otenj neben anberen Staffenelementen in faßt allen SJolfS&ugehörtgen oors 
hanben, jum Xeil noch rein erhalten tft JpierauS ergibt ftch eine bebtngte 
(Gleichheit ber Erbmaffe, bie Inbegriff ber natürlich-feelifch-getfiigen Erb¬ 
anlagen ißt. OaS befähigt jum „gleichen" Erleben, Oenfen nnb Sollen ber 
SolfOjttgehörtgem 

Oer OafetnSraum eines Kolbes tft non hohem gemeinfchaftsbttbenbem 
üßkrt OieS gilt auch für ben geographifchen Staunt OeutfchlanbS, obgleich er 
oerfchtebenarttg in feiner Eieftaltung tft; benn alle bartn Sebenben ftehen unter 
ben ähnlichen Statureinflüffen unb »erben im Saufe ber Sahrhunberte oon einer 
ähnlichen Ummett geprägt Etn großer £etl ber Skmofmer hat gleichermetfe 
bem Stoben bie grucht abprtngen, rnetl fie fich mit benfetben fltmatifchen Eies 
gebenbetten abjufinben haben, 2öei( ber SebenSraum etneb Golfes anberen 
feinblichen Golfern als 21 n g rif f S ob je Ft ju bienen oermag, ergibt er ftch als ein 
©cßicffalsraum oon gemeinfcbaftsbilbenber Kraft* ©ein geiziger (Gehalt mirft 
auf alle ein unb formt fie in gleichem Sttaße* OaS SSolf ißt barum zugleich ein 
fchitffalhafteS (Geftaltgebtlbe auf rafftfcher 23aftS> Es ißt ein üBerbemefen, bas 
als natürliches, geiftig^ftttlicheS unb fchicffalhafteS beherrfcht mtrb oon einem 
befonberen unb arteigenen Eieift, ber ftch in einer gemeinfchaftlichen Kultur* 
auSfonberung barfteltt, 

Oie objeftioen Kulturgüter, ber geißtige (Gemeinbefig eines Golfes mie 
©prache, Stolfsfitte, Brauchtum, in bem es feine gebßtig^feeltfche Eigenart jum 
2luSbru<f bringt, mtrb beS öfteren StolÜStum genannt OaS 2öort BolfStum 
hat jeboch oerfchiebene Stebeutung* ©o mtrb es auch oermenbet jur SSe^eicf)^ 
nung ber Bolfsoermurjelung unb ^olfSjugehörigfett, bie auch SSotflichfeit 
genannt merben fönnte, ober es mtrb oermenbet im ©inne beS 2Crt^= unb Jiel* 
btlbes eines Golfes* Jum legten mtrb es tn einer bieS alles, ©ubjefttoeS, Obs 
fefttoeS unb SbealeS umfaffenben S5ebeutung gebraucht, als objeftioeS Kultur* 
gut eines BotfeS, baS zugleich innere gormfraft beS Einzelnen ißt unb aus* 
gerichtet fein muß an feinem Sbealbilb* SMÜStum tn biefem ©inne tft ber 
lebenbtg bargelebte geißtigsfitttiche Kulturbefig eines SSoUeS, ber 2luSbrucf 
feiner Eigenart ißt unb jugletch gemeinfchaftsbilbenbe, jur (Ganzheit oerbin* 
benbe, erjiehenbe Kraft hat4)* Es ißt mertoolleS S5tlbungSgut, baS ßtänbig 

3) S3aur=^ifiher=ßenä: 9}ienfd)ltict)e ©rbücfiteitSte^re, 3. 2lufl., SD^üttcfien 1927, 
m. 1 ©.145. 

4) 33öhnt: etgenftättbige $off, (Böttingen 1932, ©. 320 f. 
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non neuem bie Anlagen ber @tnjelnen auf baß Sott hm abtuatifiert. Sn 
Sprache, $unft unb SStffenfchaft legt bie SolbStnbwtbuatttät bmcp Dbjebtü 
oierung geugnts non ihrem Selbft ab. Das Soltötum tfl Snbegrtff ber ge* 
ftalteten fchöpfertfchen Solbobräfte, ber im £auf ber Gefehlte errungenen 
Solbeswerte. (iß ift Aufgabe jeher lebenben Generation, btefeb Gut, baö im 
SCtfpthifchen murjett unb int Geifttgen gipfelt, ben folgenben Generationen burcf 
£ebenbtgerhattung ju überliefern. Damit erweift ficf) baß Sott aiß ein mäch¬ 
tiger @rb* unb Überlieferunggjufaammenhang. 

Muß bem Streben atter nach bem oolhltchen Sbealbtlb unb ben ähnlichen 
Anlagen ber Gtnjelnen ergibt fich ein befttmmter Soltscharabter, ber rüctwir* 
henb auf bte SolbSjugehörigen normative .5lraft hat. (£r bebtngt eine befitmmte 
oolbltche Jpattung btß fetnjelnen, ändert fiel) in einem Mensffctl, ber ficf) non 
bem ber anberen dotier — entfprechenb ihren rafftfehen Grunbtagen — mehr 
ober weniger unterfcheibet, 

Daö Solt ift nach altebem etn mächtiges übergretfenbeö GanjeS, ein 
ben (Jinjeinen ItberbauernbeO, i„eO ift Präger ber trbifchen (^wigbeit"5) unb 
fiebert atß ein folc^eö geitewtgeS bte gortbauer btß menfchltchen ©irbenS. (iß 
ift eine Ganzheit, in bie atte SolbSjugehörtgen mit ihren fonfttgen Unter* 
fchteben, beS Gefegte cl)ts, btß 2llterS, ber gähigbetten etngeorbnet ftnb. Die oor* 
hanbenen Spannungen unb Differenziertheiten werben nicht aufgehoben; benn 
es ift baß S&efen btefer Gemeinfchaft, baß fie eint, ohne bie ^annigfattigfeit 
btß £eben$ befettigen ju wollen. 

a) Stoße Anlage btß SQtenfchen auf ein Sott hitt* 

3öie oben feftgeftellt würbe, wurjelt baS S5olX als eine Einheit in ber 
^annigfattigfeit in ben gleichen natürlichen, geifttgen unb fittltch-en Anlagen 
ber einzelnen SolbSjugehörigen, in ber (ürrbmaffe, bem urfprüngtichft Gemein* 
famen. $tetauS ergibt fich ein inneres Gerichtetfein ber (£tnjelnen auf ein Sott 
hin. Das Solt ift bamit junächft felbft nur eine Anlage, etwas potentielles, 
beffen Soltejciftenj abhängt non ber 21 Xtualifierung ber es ausmachenben 2ln* 
lagen in ben Gtnjelnen. Vorher ift tß als Gemeinfchaft nur tn ber Sbee, bie 
in bte einzelnen SÄenfchen, ihnen felbft unbewußt, hinetngelegt ift, als ein t>or* 
gegebenes GanjeS6) oorhanben. Som Einzelnen aus gefehen bebeutet bieS 
wefenSmäßtge Anlage auf ein Sott unb bamit auf eine höhere Ganjfmt hin. 

Diefe fojtale Anlage btß üföenfchen wirbt fich nuö als Drang jur Ganj* 
heit, jur Gemeinfchaft, ber aber auch unterbrächt werben bann; benn ber Sftenfch 
hat eine Doppelnatur, @r ift biotogifch eine Ganjhett non Satur unb jugteict) 
Gtieb einer höheren tn ihm angelegten Gemeinfchaft, ber gamilie, btß SotteS. 
So bann ein SÄenfch vielleicht nermöge feiner btologtfchen Selbftänbtgbett allein 

5) Soh- ©ottt. Richte: 8. 9tebe an bie SDeutfdfe Nation, §8b. 7 feiner Sßerfe, 
$j>erauSg. Sg. S^bte, Seidig, ©.884. 

1 6) JganS ©erber: 2luf bem Sßege §um neuen Steifhe, ©tuttgart*33erlin 1934, 
©.116. ©erfelbe: „SRtfyt — ©taat — )8efenntni3", in „Beitfdjrift für Sheofogie unb 

hievte Sofge, 1935, 16. Safyxg. §eft 2 ©. 108. 
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auf einet Snfel fein Men verbringen, ohne baß bieS feinem natürlichen ©ein 
fchäbltch märe, falls bte MenSbebingungen tf)m entfprechen* 

Das ©eeltfche unb ©etpige tfl an ben Körper als poffltcbe Efrunblage • 
gebunben, aber nicht wie biefer gegeben fonbern nur angelegt, ber Möglichkeit 
nach oorhanben* ©eine SSewußtwerbung erfährt es er ft baburch, baß es burd) 
Efeip unb ©eele anberer Menfchen, in ber getptgen Efegenfettigkeit erweckt 
wirb* Etn einzelner Menfch auf einer etnfamen Snfel, ber noch nicht in einer 
Etemeinfchaft feine getpig^ftttltchen Anlagen aftualifieren bannte, noch nicht ge* 
prägt ift burch eine Elemeinfchaft, muß feeltfch unb getptg verkümmern* ©o 
erwetp fich erft bte getptge Etemetnfchaft als phöpferifch* $ur im Mttetnanber 
gleichoeranlagter 2D?enfchen ift es möglich, fich feeltfch*getptg ju entwickeln unb 
bamtt ben bte Einzelnen jutieffi verbinbenben getptgen unb feeltfchen Etemein* 
befig als Eirunblage ber SSolfSgemeinfchaft hervoräubrtngen* 

Die 9iatur letpet ^ur ^ergemetnfchaftung nur eine geringe öptlfe, benn 
neben bem EfemeinfchaftSbrang legte fie zugleich ben menfchltchen Egoismus 
an* Er wurjelt tm natürlichen felbftänbtgen ©ein beS Menphen, in feiner 
biologtfchen ©an^heitlichbeit unb geht auf beten Erhaltung unb Skrpärkung* 

©o muß erkannt werben, baß bem Menfchen bte Eiemetnfchaft als eine 
natürtich'sfeettfchsgeiftige von ber Statur nicht einfach gegeben tp, tm Eiegenfag 
px ben bloß natürlichen Efemetnfchaften, j*23* beS 23ienenoolkS7)* $ter 
bebtent fich bte 0£atur eines 9iabtfalmtttelS, um ben Egoismus ber einzelnen 
dienen ju übetwtnben* ©ie gibt beten btologtfche Elanjheit preis unb erzwingt 
auf btefe üßtetfe ein ßufammen wirken aller* Dem Menphen führt bte Statur 
hieran bte ^üglichfett unb Zweckmäßigkeit ber SSergemetnfchaftung vor, benn 
allein tm organtphen Zufammenwtrken aller kann eine große, bte ©umme bet 
^injelleiftungen überpeigenbe Efefamtteipung erhielt werben* 

b) ^olkSgemeinf cfjaf t als Aufgabe* 

2£enn es bie Aufgabe beS Einjelmenphen tft, fein SSefen burch 2lktuali* 
fterung feiner Anlagen ju erfüllen unb ju gepalten, fo tft tf)m bamtt zugleich 
bie Etepaltung eines Höheren, ftbermbtvtbuellen, ber Etemetnfchaft aufgegeben; 
SßefenSentmtdiung ip nur tm getptgen Men möglich, bas feiner ©truftur nach 
fojtal ip* Das geipig*menphttche ©etn h<*t nicht Etnjelheit, fonbern Etemetn* 
fchaft notwenbig jur Dafetnsform* Sn ber Begegnung beS Sch unb Du werben 
allein bie fokalen, getptgen unb feeltfchen Anlagen ber Menfchen aftualtftert, 
hier nur fmben fie bte Möglichkeit ihrer Entfaltung* Sebe ©inngepaltung ip 
nur tn ber Etemetnfchaft möglich* 

©o tp bie Etemetnfchaft nicht vom polierten unb abfoluten Einjeimenphen, 
fonbern vom foktalen Mengen her yx begreifen, ber auf bie Etemetnfchaft 
unb bie objektive Kultur angewiefen tp, wenn er ben höheren %etl feines 
BefenS erfüllen will* Die Etemetnfchaft als etn ÜbertnbtvibuelleS wurzelt im 
Einzelnen, wirb von ihm getragen unb ip hoch ein Etwas, baS über pm htm 

7) SSgL (gpfjerid): fcmitentoaf)«, München 1934. 
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aubgreift* Der Einzelne unb bab ©anje ftnb notmenbige Momente einer bta* 
lefttfc^en Spannung* Dab vorgegebene ©anje vermirflicht ficf nur burch bte 
Arbeit ber eb geftaltenben Einzelnen, bte fiel) tn ber ©emetnfc^aft fetbft ver? 
mitf liefen unb toteberum zugleich burch bab ©anje unb bte objefttve Kultur 
unentjtePar geprägt merben* „2Bie perfonale unb überperfonale $Befenbents 
micHung, fo ftnb auch perfonate unb ttberperfonale ©inngeftaltung nur mit* 
unb burcf)etnanber möglich*"8)* Dies ift ein mefenbmäfngeb Snetnanber tnbk 
vibuelten unb übertnbivibuellen £eöenb, etn „foztaleb Skrfchränftfetn"9), beffen 
Eigenart bte Polarität von Subtvtbuum unb ©emetnfc^aft ift* 

2öenn bab SBefen einer jeben echten ©emetnfchaft tn einem SSetbunbem 
fein burch geiftig*feettfche ©ehalte befielt, bie tn mehreren 9ttenfcf)en gemeinfam 
angelegt ftnb, fo tffc eb Pflicht unb Aufgabe einer ©ruppe von Sftenfchen, bte 
Präger ber gleichen natürltch-feelifch^getfitgen Anlagen finb, bte tm 3^afftfchen 
murjeln unb burch gemeinfameb ©chtcffal unb ähnliche Umtvelt mobifijtert 
unb aubgeftaltet mürben, einer offenftchtltch vorgegebenen ©emetnfchaft jur 
Sötrflich^ett ju verhelfen* Diefe natür11cf>-gefchtcf)ttie ©emetnfchaft, bie tn einer 
^enfchengruppe angelegt ift, ift bte $$ o 11 b gemeinfehaft* Daburd), bafj mir 
fie burch Slftuatifierung ber fie aubmachenben Anlagen gehalten, vermutlichen 
mir unb fetbft* Sie bebeutet Ermetterung unfereb SÖefenb ju einem Roheren, 
bab mir felbft finb, nicht aber bie Aufgabe unfereb Etnzelfetnb* $olf ju merben, 
tft bamtt Pflicht unb ©inn unfereb Sebenb* Eb ift bieb ^ermirtlichung einer 
3bee, bie von ©ott in unb fjmetngetegt mürbe, bte Vollziehung eineb höheren 
2Mlenb, mie eb ber beutfche Sbealtbmub auffafjte* 

c) Ertebnib unb 23emufjtmerbung ber SSolfbgemetnfcfaft 
unb ber freie 28tlle ju thr* 

Eb gilt nun barjuftellen, mie ficf prafttfcf eine 2Mfmerbung ju vollziehen 
pflegt* Dieb ift nicht gletchbebeutenb mit ber grage nach bem Anfang eineb 
Vol?eb, mann unb mie eb entftanb* ©etn Urfprung liegt tn ber „23ergemetm 
fcfaftung"10) einer Sfrenfchengruppe aub irgenbmelchen ©rünben, in einem 
fortbauernben ©eftalten ber (Einheit* 

JjMer foll nur ber Seg ber 23emuf}tmerbung ber Volfbibee feine Dar* 
ftetlung ftnben, bie ^erfonmerbung eineb 23olfeb, an ber bie Einzelnen Anteil 
haben* Dab bebeutet Darfteltung ber fubjefttven ©eite ber 23ol!bjugel)örigs 
feit ber Einzelnen, bie fich *>on ber obfeftiven üBefenbprägung, ber Anlage auf 
bab Vol? hin, unterfcheibet* 

Dab erfie ©tabium beb SSoltmerbeprojeffeb ift bab Ertebnib ber bte Ein¬ 
zelnen übergreifenben Einheit unb bie Erzeugung beb ©efühlb ber notmenbigen 

8) Xh-Sttt: $nöit>i&num unb ©emeinfdjaft, 3. Anfrage, Seipzig=SSertin 1926, 
0. 363. 

9) ^abfelbe. 
10) über biefert Von jQanb ©erber für bie Staatslehre fruchtbar gemachten 3Ze= 

griff §. 33. in „3tuf bem SSege §um 9teuen 3^eid^e" S. 158. „9iec£)t — Staat — 
^eienntniS^, in „ßeitfüjrift für Xfyeotogie unb Stircije'7 1935 §eft 2 S.99. 
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3ufammengeBörtg?ett, beg gegenteiligen SerBunbenfetng* Dag btefeg (MeBntg 
au^töfenbe (Mtgntg mug für bag gan^e Sol? oon großer Sebeutung fein. 
rneift entfielt eg nur, menn eg ficf> um ©ein ober SicBtfetn etneg Solfeg fyan* 
beit. Bet einer SebroBung non äugen* 9iot unb ©efaBr vermögen eg, bte Solfg* 
tbee aug bem Dunfel beg UnBemugten emporjuBeBen jur Bemugten Ärfjett 
€g gefcBieBt bann bag SöunberBare, bag etn ganjeg 25ol€, bag oorBer alg 
folcBeg mafwBaft ntcBt erigierte, auffteBt mie etn Sftann* Dag gletcBe ©cBtcffal, 
bag je(3t alle teilen, lägt aucB bag üBrtge ©eme infame ernennen, mäBrenb not* 
Ber nur bag Strennenbe gefeBen mürbe* 3umßig wirb bag ©efüBl ber eigene 
artigen 3ufammengeBbrtgfeit in all ben SÄenfcBett, in betten eine Befümmte 
üBergretfenbe @tnBett angelegt ift, ptöglicB baburcB erzeugt, bag etn anberg* 
artigeg frembeg Sol? in bte eigene ©pBäre einbrtngt* Der (ünjelne meitet fein 
3cB aug ju einem fonfret Begtmntten, burcBgretfenben 2öir* @r empftnbet ftcB 
ntcBt meBr alg tfolterter (£injelner mit feinem Befonberen ©cBicffal, fonbern alg 
©lieb eineg BöBeren, BefHmmten, oorgegeBenen ©anjen, beffen ©cBicffal bag 
fetntge ift JjMeraug folgt alg näcBfteg ber ÜKKlle aller jur (*tnBett unb bte Unt* 
fegung btefeg SÖtlleng tn bte Xat Damit ermetg ftcB bag Sol? alg ^erfönltcB- 
fett, bte tn ber ©efcBicBte Nation genannt wirb* 

Dag eBen ©efcBilberte, bag eine Bebeutunggoolle SttögticBfeit ber Solf* 
Werbung bargellt, weil bag ganje Sol? auf einmal erfagt wirb, wteberBolt ftcB 
in jebern ^tnjelnen in fleinerem SOiagftaB bauernb; benn bte S elf Werbung tfi 
fein einmaliger Slft, fonbern ein bauernber $>twjeg, gänbige SergemetnfcBafs 
tung* Dieg jetgt ficB Befonberg in ber Gattung beg ^tnjelnen, burcB ben unb 
in bem bag ©an^e feine (sgigenj §at fann oon tBm woBl eine Begimmte 
©runbentfcBetbung, Bewugt bie SergemeinfcBaftung BerBeifüBren ju Belfen, etn 
SolfgtumgBefenntnig, einmalig aBgegeBen werben* Dtefe ©runbentfcBetbung 
faltet ftcB jebocB in niete ^injelentfcBetbungen augeinanber, entfprecBenb ber 
Mannigfaltig? ett beg Meng an Mnfltften, bag ben (ünjelnen immer mieber non 
neuem ^nnngt, ftcB füt bag eine ober anbere ju entfcBeiben, bte einen ober anberen 
3ntereffen Bö Bet $u werten* Diefer ©runbfa§ mug fomtt feine Mnfretfc 
fterung ftnben* 3n Befonberen gefcBtcBtltcBen SerBältntffen wtrb eg erforberticB, 
bag SolfgtumgBefenntnig mit bem Men ju Beftegeln* Slug bem @lauBen an 
bag Sol? alg ein BöBereg ©elBjÜ entjleBt für ben ^trtjelnen bte ^flicBt, all feine 
Anlagen auf bag Sol? Bin in jlebem SlugenBltc? ju aftualt'fieren, bag Sol? ju 
wollen, eg immer mteber oon neuem aug ftcB Betaug unb tn ftcB entfteBen ju 
taffen* Die oBjefttoe Solfg^ugeBörigfeit, bte unBemugt angelegt tft. Bat baburcB 
iBre fuBjtefttoe (^rgän^ung erfaBren, bag fie ju Semugtfein unb SBittengent^ 
fcBetbung mürbe* 

Damit tp ^emetnfcBaft mtrfltcB gemorben, bte Beroorgtng aug bem freien 
SÖtllen ju tBr, murjelnb in bem ^rteBnig ber ^ufammengeBörtgfett unb ber 
fenntntg ber jpöBermertigfeit unb grögeren SJiacBt beg ©anjen* 0ie untere 
fcBeibet ftcB nlg freie ^emeinfcBaft oon ber erjmungenen beg Stenetmolfg, mo 
bie einzelnen ©lieber ganj unter ber ©efegmägigfett ber Diatur fleBert* Der 
SftenfcB bagegen fte^t nur mit feinem natürltcBen ©ein unter biefem 
Sllletn eine burcB freie SStllengentfcBetbung mtrfltcB gemorbene ©emetnfcBaft 
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fann bem SRenfchen, beffert ©efenbmerfmal eb ift, „in bie Sntfcheibung ge* 
fteXUer 1X) zu fern, entfprechen* Söetl mahrhafte Stetheit nur bartn be* 
ftehen Bann, eine volle Kejahung beb eigenen ©etnb in ber Stemeinfchaft zu 
■erfahren, ntufj btefe notmenbig in ben natürlichen Anlagen ber Sinzeinen auf 
ein beffctmmteb $anzeb hin wurzeln* Freiheit fann nur 2£trffamfett in ber vor* 
gegebenen ®efegmä$tgfett biefer 2Selt fein. „Kolf ift alfo eine — im ftrengffcen 
@tnne beb SBorteb — freimütige (bab tft aber etmab ganz anbereb alb mtllfür? 
liehe), eine alb ftänbige Kergemetnfchaftung verantmortltch fid) feXbft geftat^ 
tenbe, übergreifenbe menfchliche Menbganzheit, bie getragen mtrb von bem 
alb fittliche 9torm entpfunbenen Kemu^tfetn urfprüngltcher Eigenart unfereb 
menfchlichen SHkfenb*"12) 

Aufgabe beb Sfrenfchen ift eb fomit, ber in ihm angelegten Kolfbtbee alb 
.ftonfretifierung einer SRaffetbee nicht nur unbemufjt burd) fein fcfncffalhafteb 
Jptnetngebürenfetn in eine rafftfehe Stemeinfchaft 2lubbrud zu verleihen, fonbern 
biefem natürlichmbjefttven Moment burch bemühteb 2lftualifieren ber Korb¬ 
anlagen ein geifbigsfittlicheb htn^u^ufügen* Dab natürltch'objlefttve Moment, 
an bab zugleich bie feeltfchsgetfttgen Anlagen gebunben ftnb, ift alb Offene 
barung ber Kolfbtbee bie ftcf)tbare Kaftb echter Sfemeinfchaft* Dab fubjef- 
ttve, g-eijXigsfittliche Moment aber tft bab entfeheibenbe SSefenbmerfmai einer 
aub verantwortlicher Freiheit ve r mir f lichten menfchlichen Stenteinfchaft* „Kolf- 
heit tft, obwohl an Klut unb Koben gebannt, feine einfach natürliche Ortung, 
fonbern eine ethifche Kerpfltchtung*"13) 

Die freie Stttfcheibung für bab vorgegebene Sfanze muß fich immer von 
neuem vollziehen* Sn biefem ©tun ift ber Kolfbzugehörtgfett ein bpnamtfebeb 
Moment -eigen* 

Dab Kol! tft fein ruhenbeb ©anjeb, eb ift nur mtrfltch, menrt eb ftetb von 
neuem erlebt unb aftualtfiert mtrb* Sb ift ein Kkrbemefen, beffen Sjtftenz 
tn jebent Slugenblicf abhangt von bem SBtllen ber eb tragenben Sinzeinen* 
Diefen jXernvorgang beb bauernben Slufbauenb in unb aub ben Sinzeinen be; 
Zeichnet 9ft* ©ntenb14) mit Sntegration* Dab materiale Moment biefer Ker* 
gemeinfchaftung aber formen nur bie Sttenfchen abgeben, bie vermöge ihrer 
gleichen Ortung gemetnfam auf ein höhereb ©anzeb angelegt ftnb* 

d) Die K o 1 f bp erfönttchf e 1115)* 

Dab Kolf mürbe alb eine leibltch-feelifch-getftige Siemeinfchaft begriffen, 
bie getragen unb wermtrfltcht mtrb von Sttenfchen, bie nur in biefem Übertnbtvü 
buellen bie höhere Statur threb üBefenb barzuftellen vermögen* 

n) §an§ ©erber: „Dledft — (Staat — SZefenntnib", in „3eitfc£)rift für Xfyeo* 
logie unb ftrdje", ^eue $olge 1935 §eft 2 @.99. 

12) §an§ ©erber in „£t)eotogte nnb .ftrdfe" 1935 §eft 2 ©.99. 
13) |>an§ ©erber: „^oHttfcEje ©rzieljung beb SZeanttentumb im ^ationalfog. 

©taat", Tübingen 1933, ©. 25. 
14) tn „SSerfaffung unb SSerfaffungbrecfjt", Sftüncfyen 1928. 
15) ©ietje $nm. 12 oben. 
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Ein feiner felbffc betmtfteö SSoXb trägt bamtt alle 9fter!male einer ^3ers 
fönltcb!ett im ^ofymn Sinn an ftcb* Eb ift eine Sol!btnbt»tbualttät, bie im 
Statur(icf)en wurzelt, von einem ©etft befeelt ift unb fittlic^e Jtele »erfolgt, 
eine geizige Skfenbeit. 5©ie bie auf ein vorgegebenes ©anzeb angelegten Etm 
feinen alb freie, b. b- tn bie Entfcbetbung gesellte, ©eifiwefen perfonbaft finb, 
fo trägt auch bab Sol! alb Setnbform fo gearteten menfcbltcben Sehens perfow 
haften @barafter* 2llb Snbivtbualität ift bab Sol! erft vollejtftent, wenn eb 
in unb bureb bie Einzelnen, in benen eb ficb alb S?ögltcb!eit auf nicht zu er^ 
grünbenbe Sktfe anlegte, bureb bereu freie16) Entfcbetbung für feine ©ebalte 
Zur Selbftbarftellung fommt. Eb grünbet fomit im $letapbt)ftfcben, benn bie 
SolXsibec ift vorgegeben in einer (Gruppe von SWenfcben angelegt Sie wirb alb 
3bee nicht von ben Einzelnen gefebaffen, vielmehr werben fie von ihr erzeugt, 
inbem fie fcbic!falbaft in einen »ol!ltcben gebenbpfammenhang geboren werben. 
3bre £ätig!eit ift eine feböpferifebe in bem Sinn, baß fie ben Anlagen bureb 
bewußtes 2l!tualifteren zur Solleiiftenz p verhelfen vermögen, bureb freie 
SSillenbentfcbeibung eine fokale 2Btr!ltcb!ett febaffen fönnen. 

Dab ©anze unb bamtt ber eb tragenbe ®eift, vor allem auch bab Sol!b* 
tum alb formgeworbener ©etft, tft alfo niebtb ©egebeneS, fonbern !ommt erft 
pr vollen Entfaltung bureb bie Arbeit ber Solfbpgebörtgen, bie wteberum 
auch nur voll e?iftent ftnb alb ©lieber bt-efer ©emetnfebaft. 

Die feböpferifeben Antriebe, bie pr Serwir!ltcbung ber gegebenen Sol!b* 
anlagcn führen, entfpringen nicht oberhalb unb außerhalb ber Snbtvtbuen. 
Dab Grafts unb 3l!tjentrum liegt vielmehr entfebetbenb in ben Einzelnen, eb 
wurzelt in bem Sewußtfetn ber 3ugebörtg!eit p einer übergreifenben gebend 
ganzbeit „Seber Stenfcb lebt aub zwiefachem Selbftbewußtfetn, aub bem Se* 
wußtfetn etneb Selbft, bab ihm aubfcbließlicb zugebört, unb aub bem Sewußte 
fein etneb anberen ©elbft, bab, obwohl eb bab Seine ift, boeb über ihn hinaus* 
greift, alfo wie ihm auch anberen p eigen ift; bab anbere etnfebließt, wie bab 
erftgenannte fie auSfcbließt."17) 

3)aS 93olf als Staat* 

Eb würbe tn ^apttef 1 feftgeftellt, baß ber Solftverbeprojeß mit ber Se* 
wußtwerbung beb Sol!eb eingeleitet wirb, bem ber SStlle zum Sol! alb einem 
allurnf aff enben ©außen unb bie Umfegung biefeb SStllenb in bie £at folgen. 
Das Sol! tritt bamit aub bem Äinbbeitbftabium b^auS, eb wirb zur 93 er fön* 
licb!eit, bie nunmehr in Dichtung höherer bewußter getftiger Sefftmmtbett ihre 
EntwtcHung leiten will. Der SoÜwerbeprozeß wirb mit bem SBttlen zur Etn* 
beit unb ihrer SerwtrÜichung polttifch bebeutungbvoll — ein Staat ift im Ente 
fteben. 

2* 

16) ©tefye oben 11 c. 
17) Berber tn „^beologte unb ^ird^e" 1935 §eft 2 (3. 102. 
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a) Der ©taat alg £ebengform beg $ oll! eg* 

Dag $olb !ann nur vernünftig unb gielbettmfjt Raubein, mm eg aug ftch 
beraug etne gorm fdjjafft, eine Orbnunggeinbett in ber gegebenen Sföanntgfalttgtf 
fett ber ©lieber, butcb bte unb tn ber eg ftcf> als ©anjeg $u oermirfticben oer* 
mag* Eg fdjafft ftcf> ben ©taat, tn bem bte kbenbtge Einheit beg 23olfeg ihren 
Sluöbrud ftnben fall „Er tft bag $ol! felbft" 0 tn felbftbemustern, geformtem 
guftanb ttnb fann beghalb nicht loggelöfh non ber SSolfgfubffcanj betrachtet 
merben* gorrn unb Snhalt hüben tnelmebr etne untrennbare Einheit* 

Der ©taat tft fomtt ein Mittel jur äberftellung, Erhaltung unb Durch* 
fegung ber Einheit beg ©eifteg unb ber Einheit beg SÖtlleng beg SSoffeö tn ber 
©efcbtchte unb bamtt pr Erhaltung ber natürlichen SSotfgfubftanj felbft, an 
bte ber ©etft gebunben tft* 

Der ©taat fchafft nicf>tg Dteueg, fonbern regelt unb formt nur ein Etmag, 
bag ohne ihn machft — bag 2eben beg $olfeg* (Er tft nach Pfeilen „£ebeng* 
form beg $olteg"2), tn ber btefeg bauernb von neuem mtrb, um ben ihm etn* 
gelegten ©tun p oermtrfüchen* Der ©taat tft bamtt tn gorrn gefaßteg menfch* 
ücheg $eben* 

b) Der o r g a n t f cf) e ©taat* 

Der nattonalfo^taltfttfche ©taat tft etn organtfcber/ weil er im natürlichen 
©ein beg SSotfeg murmelt Die ©runblage ber ©taatgorbnung hübet bte 
©cbopfunggorbnung, benn 2lugganggpuntt ftnb biejenigen EDknfcben, bte von 
9£atur oermöge ihrer pbpftfchen unb pfpchtfcben ©leichartigfett auf eine be* 
ftimmte ^anjhett hin ungelegt ftnb* Der phpfifcbe menfchltche Organtgmug, 
an ben bte Anlagen pr ftttltch*fo3talen EQtenfchennatur gebunben finb, tft p* 
gleich Offenbarung unb organtfcber ©tügpunft ber ^olfgibee unb bamtt,beg 
©taateg, ber bte Aufgabe bat, fie pr vollen Entfaltung p bringen* 

Dem 2Öefen beg organifchen ©taateg entfpricht eine Einglteberung ber 
Solfgfrafte in ben ©tnnpfammenhang feiner Arbeit, bte aug ben naturhaft 
gegebenen Unterfchieben ber SQtenfchen ermächft unb fo nneberum organtfch ift* 
Sebeg ©lieb muf gemä$ feinen natürlichen Anlagen pr ©eftaltung beg ©an^en 
beitragen fönnen* Dag $kl tft ein otganifcheg ^ufammenmirfen aller* 

Eg erhebt ftch nun bte grage, ob bamtt ber nattonalfojialtfttfche ©taat ein 
Organtgmug tft* Dag SÖefen eineg Organtgmug befteht barin, ein von innen 
heraug geftalteteg, felbftänbigeg Sebengganjeg p fein, bag bag bewegenbe 
93rüpp tn fich trägt* ©eine ©lieber ftnb untereinanber oerbunben unb auf bag 
©anp bezogen, inbem fie bk bem ©anjen btenltchen oerfchiebenften gunf* 
tionen gemäg ihrer Eigenart augüben* 23eim phpftfchen Organtgmug, 5* 23* bem 
menfchlichen Körper, vollzieht ftch bte gefamte SCättgfeit ber Organe unbemugt* 
Die Organe mtrfen nach gef etlicher Dtotmenbigbeit, fie haben f einerlei Freiheit 

J) gnnbameutalfag ber (Staatslehre $ßrof. §anS ©erberS. 2Sgl. Inerp: „9tuf 
bem Sßege prn 97euen fRetc^e'' ©. 137, 158. „^eitfchrift für Rheologie unb firdje" 
1935 §eft 2 ©.109. ,/3)a§ einige IRetd^", Tübingen 1935, 6.8. „©taatSreihtl. ©runb= 
ttnien beS üfteuen fHeid^§", Tübingen 1933, <&. 19. 

„®er ©taat als SebenSform", iöerlin 1924. 
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Dben3) würbe feftgeftellt, baß bte ©emeinfcbaft als ein höheres ©anpS bem 
$Zenfcben nicht einfach gegeben tft, baß otelmebr feine Slufgabe bartn befielt, 
aus ber ©ewißbeit übergretfenber in tbm angelegter Einheit ftcf> frei für fie p 
entfcbeiben unb als beren Stusbrucfsform ben Staat p fcbaffen. Die ©lieb* 
ftellung beS 5Wenfd;en tft besbalb eine oollfommen anbere als bk beS DrganS 
im phpftfcben DrgantSnutS. Birb baS Entfcbeibenbe beS DrgantSmuSbegriffS 
im unbewußten gef ermäßigen Sterben gef eben, fo muß notwenbig eine 2k r* 
neinung ber DrganiSmuSnatur beS Staates erfolgen. Denn bkr führen 2$e* 
wußtfetn, greibett, Spontaneität jur Entftebung eines MenSganpn. Das 
2&efenSmerEmal beS DrgantSmuSbegrtffS' tft jebocl) weniger in ber freien obet 
gefe|3mäßigen gunftton ber ©lieber, als otelmebr im 2$orbanbenfetn einer im 
gufammenfpkl ber ©lieber ihr Men au8 fiel; felbft feböpfettben ©anjbett p 
erblichen unb geftattet bamtt, DrganiSmuScbarafter auch bem Staat, ber 
Lebensform einer freien ©emeinfcbaft, ppfpreeben. Der Staat ift wohl tref* 
fenb im Unterfcbteb pm 9taturorgani8mu8 als fittlicber Organismus p be* 
ptebnen, wett fein ©efeg fein oon ber Statur oftropkrteS, fonbern ein freiwillig 
erfülltet unb anerkanntes fittlicbeS tft. Der nationalfüjialiftifcbe Staat ergibt 
ftcb in btefem Sinn als „lebenbtger Organismus eines $olfStumS"4). 

Dem begriff beS ftttlicben Organismus entfpriebt ber ber Orgäntfatton. 
2lucb ibr 3*el tft, ben Aufbau beS ©anpn freiwillig nach ben ©runbfäjpn' 
eines -iftaturorgantSmuS pr Erreichung beftimmter fittlicber Jiele berbetp* 
führen, bte Aufgaben ber Einzelnen gemäß ihren natürlichen Anlagen fo p 
oertetlen, baß fie etnanber in btefem Streben ergänzen. 

2lu8 ber Organismusnatur beS nationalfojtattfifcben Staates folgt not* 
wenbig feine grunbfäisltcbe Unbefcbränfbarfeit, benn baS 2£efen eines OrgantS* 
muS tfi, ein umfaffenbeS LebenSganpS p fein. Sille SDZenfcben, bte einem SSolf 
pgeboren werben, ftnb fomit Subffanj btefes Staates, tragen oermöge ber 
Einlage auf baS ©anp fyin unb bereu Slftualifkrung p feiner Eriftenj bei. 
Dies gefebiebt feboeb tn ber oerfcbkbenffcen Slrt unb Betfe unb tm oerfebiebem 
ften ©rabe, benn bte 2ttenfcben unterfebetben ftcb in mannigfacher Jpinficbt 

Die 2ötrffamfeit beS heutigen Staates erftred’t ftcb <*uf etile Lebensgebiete* 
Das fotl nicht beißen, baß ber nattonalfo^ialiftifcbe Staat tn alle LebenSgebiete 
eingretfen unb felbft 9teue8 febaffen will, baß er fomit 2Btffenfcbaftler, 
.Fünfter, ^rkfter p fern beabfkbtige. Dies tft niemals Befen beS Staates — 
einer Lebensform. SllS feine Slufgabe würbe otelmebr erfannt, bte Lebens* 
fräfte beS Golfes p formen, p regeln unb p leiten. Sein 3kl tft, .bie nül3* 
lieben Kräfte auf allen LebenSgebteten beS Golfes p förbern, bie gemeinfcbaftS* 
fcbäblicben prücfpbalten unb auSprotten. Der Staat wacht barüber, baß bie 
Einheit unb Harmonie beS ©anpn nicht babureb bebrobt wirb, baß auf ttgenb* 
einem LebenSgebiet p große ©egenfälp pr Entftebung fommen. 2Bo bte 
Kämpfe, bie baS Leben beS SPZenfcben bauernb begleiten, für baS 2Bobl beS 
©anpn gefährlich werben, greift ber Staat fcblicbtenb ein. Sein üBefen tft 

3) @tie^e ^cip. 1 c. 
4) Ritter, HJeeirt f arn^f, 9Kürttf)ett 1934, ©. 434. 



immer, bie Einheit gegenüber bem 2Btberftrett, wo er auch immer auftritt, 
p magrem @ine ftaatbfreie ©phäre, worin ber (irinjetne tun unb baffen kann 
wab ihm beliebt, worin er frei oom ©taat ift, war nur in ber Sbeologie beb 
liberalen ©taateb benkbar* 3m nattonalfo^ialtffctfc^en ©taat ift nur eine greri 
heit im ©taat möglich ©te allein führt pr wahren menfchtichen greihett, 
benn nur burch (rinorbnung in biefeb höhere ©ape fann bie höhere Sftenfchem 
natur entwickelt werben, ber SSftenfch fein höhereb ©elbft oerwirklichen. 

c) Söefen unb Aufgaben.beb nattonalfo jtatifttfcf)en 
© t a a t e b. 

2Sie bab Volk fein ruhenbeb ©angeb ift, fich immer wteber non neuem 
in unb aub ben (*tnjelnen aufbaut, feine (üriiftenj tu einem bauernben 9)rogefs 
ber Vergemeinfchaftung befielt, fo ift auch bem ©taat alb ber SebenOform beb 
SSolfeö bab gleiche bpnamifche Moment eigen, ©eine grunbiegenbe Tätigkeit 
ift ein ftänbtgeb ^euerfaffen unb ^ufammenfaffen feiner ©lieber pr realen 
3Btllenb* unb Tateinheit, benn nur als eine folcf>e ftellt er eine Stacht bar, bie 
fich im 3unern unb gegenüber anberen Golfern burchpfegen oermag. Aufgabe 
beb ©taateb ift eb, bewußt bie ©emeinfehaft, bie alb eine freie bauernb in 
grage geftellt ift, p oerwirklichen unb p fiebern, bie ©elbftgeftaltung, ©elbfri 
entfaltuna unb ©elbftbehauptung ber Volkbinbioibualität p ermöglichen. Dab 
Söefen ber Politik, bie bab erftrebt, ift Xatwille, fie oerwtrfltcht immer wieber 
oon neuem ben ©eltungb? unb ^achtwtllen beb felbftbewufjten Volkeb in 
ber ©efefnehte, bem Reiche ber Xat Die politifche Rettung ift Regierung. 

Die Snnenpolittf fiebert bie innere Einheit beb Volkeb. @b ift all bab p 
förbern, bab bem Volk alb natürtichsfeetifch-geiftiger Vkfenhett bienlich ift. 
©b gilt bebhalb 5.33. ^agnahmen p treffen, bie bie Erhaltung unb Verbeffe^ 
rung ber raffifchen 33afib pm ©egenftanb hüben, an bie alb ftoffltche ©runb- 
tage bie feeltfchen unb geiftigen Kräfte beb Volkeb gebunben ftnb. (£b tft nötig, 
befonberb bab norbifche Slaffenetement p fchügen, bab alb bab wertoollfte er? 
fannt wirb unb bab wahrhaft gemetnfchaftbbilbenbe, weil oorherrfchenbe ift. 

Dab 3öefen beb ©taateb alb gorm burch bie unb in ber bie geiffcigsfttri 
liehen Votkbwerte ihre Verwirklichung ftnben folten, fegt ein ftänbigeb 92eu* 
ertebtwerben unb eine Bejahung fetneb ©inngehaltb burch bie (rinjetnen ooraub. 
©tue wichtige bem ©taat geftetlte Aufgabe ift eb bebhalb, ben 9tacf)Wuchb in 
bie ©emeinfehaft einpgtiebern, b. h. ben ©innpfammenhang beb ©angen tn 
ben jungen SOZenfchen neu entfiehen p taffen unb fie pm freiwilligen TOtge^ 
ftatten biefeb höheren p führen. Der ©taat nimmt bebhalb fetbft bie pflege 
beb nationalen Kulturguteb, ber formgeworbenen, pr ©emeinfehaft erphem 
ben Votkbibee tn Dienft unb Verwaltung. Durch feine Drgane leiftet er eine 
(^rphungbarbeit an ben €tngelnen, bie feinem SÖertgehalt entfpricht; er formt 
fie nach feinem ^Billen. 3n öffentlichen ©chulen aller 21 rt erfolgt bie pflege 
ber objeftioen Kulturgüter, werben bie ©eetem unb ©eiftebkräfte ber Volkb* 
pgehörtgen geweckt. Jpier wirb ihnen bab nationale Vtlbungbgut etngepflangt 
unb bie Einheit unb ©emeinf amkett geftärft, tnbem in alten bie Anlagen auf 
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bas Volfi f>m aftualifkrt merben* „Unmittelbare Erziehungsarbeit am ©taats* 
voll’ triftet ber ©taat burcb feine fämtltcben Dehnungen unb Snffcitute: burcb 
©efef3 unb ©ertebt, burcb Vermattung unb Vkbrorgantfatton* Die formen 
beS öffentlichen Gebens mitten mit an ber einheitlichen gormung beS ©taats- 
votfS: fte prägen eine gleichförmige ©efinnung unb VUllenSrkbtung im Staate 
bürgertum, mobureb ©efe^e unb Einrichtungen erft ju lebenbigen, niete ©e= 
febteebter überbauernben Sßirflicbfett merben"5), anbererfetts bat ber ©taat 
unb fein 2£ertfpftem feine Ertftenj in unb aus bem SSotfe* 

<d) g a m i11 e unb © t a a t* 

Der SDtenfcb tft ein ©anjes, eine biologifc^e BebenSeinbeit unb gugtetcb 
©lieb einer böseren in ihm angelegten ©emetnfebaft, er tft ein ©tiebganjeS* Sn 
Kapitel 1 mürbe er als ©lieb ber Voltsgemeinfcbaft betrachtet* Diefer größeren 
©emetnfebaft gehört er jeboeb nur bureb eine anbere ©emetnfebaft, bte gamtlie 
an* ©ie tft als natürliche gortpflanjungSgemeinfcbaft fdmn unbemufjt in ber 
Sbee vorbanben, vorgegeben; benn bte Statur ftattete ben Sföenfcben mit bem 
gortpflanjungstrieb aus, ber nur tn ©emetnfebaft mit einem SDtenfcben anberen 
©efcf)lecbts feine 23efriebtgung finben bann* Diefeö btologtfcbe 2lufetnanbers 
bejogenfetn unb ber Drang jur fee11fct>-getftigen Vervolltommnung tn einem 
ergänzenden anberSgertcbteten SDtenfcben finb bie Motive jur Entftelmng biefer 
©emetnfebaft* 2£etl bie Ehe als bas engere Verhältnis ber betben Ehegatten 
von natüritcb-feeltfcb-geifttgen S&efenbeiten gebildet mtrb, murjett fte jrnar im 
^Natürlichen, vollenbet ficb aber tut ©eeltfcb?©eifttgen* Die Siebe tft baS jur 
angelegten höheren ©emetnfebaft Etnenbe* ©ie fiteilt ficb tn ben Jtnbern bar, 
in neuem menfcbltcben Beben. 

Die gamtlie tft „fojiale Drganifatton ber natürlichen gortpflanjung"6)* 
3b^e Seiftung, bie fte für bte VolfSgemetnfcbaft ju erbringen bat, beftebt vor* 
miegenb im gortjeugen beS menfcblicben Bebens in feiner natürlidHeeltfd^ 
geiftigen ©anjb^tt ©ie ftellt bie Verbindung bar jmtfeben Dtatur einerfetts, 
Kultur unb ©emetnfebaft anbererfetts unb teiftet damit mertvolle Arbeit jur 
Eingliederung beS OtacbmucbfeS tn bie VoUsgemeinfcbaft7). Die gamtlie ift 
„Keimzelle beS VoltS* unb ©taatsförpers"8)* ©k tft bteS nicht nur biologifd), 
fonbern auch geiftig-feettfeb, benn ihr obliegt es, menfeb liebem Beben tn feiner 
ganzen n a tü r lief; ^ fee l ifcb - ge tft t ge n ©eriebtetbeit jur Entfaltung ju verhelfen* 
©ie tft eine ©emetnfebaft, bie ben SDtenfcben mit alten Problemen beS ffllenfcfe 
fetnS jum ©egenftanb bat* 

2öenn bte gamtlien als 3elkn beS VolfSorgantSmuS erfannt merben, aus 
benen ficb biefer immer mieber erneuert, rnetl nur fyia neues Beben entffebt. 

5) Shdecf: Sie fogiale fZurtEtott ber (Srziefjurtg, 33erfitt^2etp§ig 1933, 14. 
Sonberbruc! au£ ^obt^allat, ibcmbbudj) ber ^äbagogit Bb. 2. 

e) (£. Striecf: ®te fokale gunftion ber ©rgiefjuttg <3. 6. 
7) ©ief)e Steil 3 2. 
8) Aufruf ber 9teitf)§regierung an ba§ ®eutf(be Bott öont 1. 2.1935. 
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fo ftnb fte in btefern 0tnn jugletcg gelten beß 0taate$, ber btefeg £eben %u 
formen 1fyat 0k ftnb eö jebocg ntcfg berart, bag ftdf> bte feigen j btß 0taate$ 
alb folgen, bte 0taatbtbee, aub ignen abletten liege; benn bab ben 0taat be* 
gerrfcgenbe ^Vrinjip ig ein anbereb alb baß ben gamilien eigene* Die Staate 
ibee ig tote bte SMEbtbee, beten ^emurfltcgung fie ergrebt, unbemugt tn ben 
$olfbjugel)örtgen angelegt unb erfährt tgre Skrnnrflkfmng mit bem SMlen 
eine3 feiner felbft betougten SSolEb jur fengett unb beffen ltmfegung tn bk 
Xat, mit ber poltttfcgen Normung* 

SMgrenb bte Aufgabe ber gamilien, ber ©Itebganjen beb SSolEeb, im 
gortjeugen unb fegalten beb Gebens befielt, ig baß Srinjip beb 0taateb in 
erg er Sink baß ber Normung, Siegelung unb Drbnung biefeb gebend* 

Dab 0taatbprtngp fanb immer feine SSermtrEltcgung burcg einen Stänner- 
bunb, einen gwecEoerbanb, ber btefe Sbee ber Drbnung, Normung, Begattung 
in 'befonberem Stage oerBrperte* 

Dab Drbnungbprtnjtp fpielt aucg tn bte gamilien gtnein, ig jebocg ntcgt 
cgaraftettgtfcb für fie* Skil in ignen, ben $etmjellen unb ©liebganjen beb 
SSolCeö ber baß ©anje tragenbe ©etg lebt, fie erfüllt ftnb oom SÖtllett unb 
0inn btß ©anjen, ftnb fie toicfgtge 0tü|en beb 0taateb, beffen fetgenj oom 
bauernben Seuerlebttoerben unb SSejagen beb oon tgnt ^u oertoirElicgenben 
0tnngegalteb burcf) bte fenjelnen abgängt 2lnbererfettb empfangen bie gamk 
lien oom 0taat alb 2(ubbrucf ber SMEbüberjengung if>re recfgltcge 0truftur; 
hierin ftnb fte „gaatltcg"* 

2&enn bte gamtlten alb Urbtlb beb 0taateb bejekgnet toerben, fo foll bieb 
jum 2lubbrucE bringen, bag fie fengeitberfcgeinung, organifcge ©ojialform 
tut Eieinen Staggab ftnb, mägrenb ber 0taat bteb tn grögerem gormat gu 
fern ergrebt* 23eibe, 0taat unb gamilte, ftnb ©emetnfcgaftbformen unb alß 
fotcfje oon ben Stenfcgen „frei gefcgaffen"9)* Die gorm nur Eann bk bege 
fein, bie am retngen baß oon Statur Angelegte junt äubbrucE ju bringen oer* 
mag unb feine göcgge gortbilbung gemägrletget* 

Unferer ftttticgen 2lnfcgauung Eann allein bie im g>ringp unauflöbltcge 
fenege entfprecgen* 0ie nur tg geeignet, bte ber SBolEbgemeinfcgaft gegenüber 
begegenben ^ fit eigen ooll ju erfüllen* 0tettgEeit ig baß Söefen einer {eben 
eefgen ©emetnfcf)aft* Sur bie Dauerege tann bie tm Satürlicgen tourjelnbe 
©emetnfegaft ju einer feeltfcg-getgtgen oollenben10)* 

9) im ©inn Oon fap.lc. 
10) ©iebe ju biefem Slbjcfmitt: ®ie Erneuerung be§ fjamiliengebankn^ in 

®eutf(f)tanb. ißrof. Dr. Eüntger: 2lntritt§rebe an ber Uniberjität SSerlin — 9ßobember 
1935, in „fjrauenfultur" §eft 10, Dftober 1936, <5.8ff. 
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Xeü II. 

©ie feeltfd)en mtb getftigen Kräfte ber $r<ro 
»ttb ityt StertjältniS ju benen be$ aftantteS. 

Um feftftellen zu können, welche befonberen Aufgaben ber beutfeben grau 
tut heutigen ©taat erwaebfen, tft es notwenbtg, auf tf>re Anlagen als ©runb* 
läge t^reö feelifeben unb getfltgen Vermögens einzugehen* Die Anlagen ftnb 
einerfetts rafftfef) bebtngt, fte ergeben ftch aus ber 3ugef)örig!eit ju einer be* 
fltmmten 9laffe, anbererfetts ftnb fte bebtngt bureb bie 2lngehörigfett jum 
weiblichen ©efd)becf>t innerhalb btefer Sftaffe unb ftnb tnfofern 2luSbrucf ber 
weiblichen Eigenart 

SÄaffifcbe unb gefcbtccbtSbebingte Anlagen ftnb bte betben Komponenten, 
bte zur Sßtlbung einer männlichen ober weiblichen SÖefenhett führen* SSeibe 
Wirten oon Anlagen, bie norbifchen unb bte männlichen ober weiblichen fefjaffen 
als ©pntbefe ben norbifchen üjftamt unb bie norbtfehe grau* Das ^affifebe er* 
febeint tn zweifacher Prägung unb gormung* Das männliche ober weibliche 
Prinzip färbt bas Siaffifch-Semeinfame tn befonberer 2ftetfe, eS betont bte 
raffifchen Anlagen nach oerfchiebener Dichtung hin unb fügt ihnen auch baneben 
eine neue gefchlechtsbebingte Slnlagenrethe hinjit* ©o tffc in 5D?ann unb grau 
ber gleichen äftaffe gemetnfameS SftaffifcheS unb gefchlecbtSbebingteS Untere 
fcbieblicbeo oereint 

Der (befehle chtScbarafter erfaßt ben Sföenfcben in feiner Ganzheit, er gibt 
allem eine befonbere Dichtung unb Prägung unb bamtt auch bem ^orbifdj* 
©emetnfamen1) bei Wlann unb grau* Dies gilt es zu berücffichttgen, wenn baS 
betben ©efchlechtern eigene Norbtfehe feftgeftellt wirb* @S tft nicht fo, bag bie 
raffifchen unb bie gefchlecbtSbebtngten Anlagen abgegrenzt nebenetnanber oo-r* 
hanben ftnb, fonbern fte burchweben etnanber* ÜÖertn zunäcbft bas bet $?ann 
unb grau oorhanbene ©emeinfame unb fobann baS Unterfchtebltcbe feine Dar«: 
ftellung finbet, fo tnug getrennt werben, was im geben eng oerbunben ift, eng 
tnetnanber fpielt 

1) hierzu g. 8. (Haufi: ®ie norbifdEje Seele, Sftündjen 1932. 



Kapitel 1+ 

9tofftfcb fcebittgte ©leidphetf ber Anlagen bei SRamt tutb Sfrau* 

2Bie oben2) ernannt mürbe, werben bie beutfeben SSolB^ugebörigen burep 
gleiche pppfifepe, pfpepifebe unb getfttge Anlagen öerbunben* Dieö folgt auö 
Aprer gugebörigBeit j.u einem oölBifcben Sonbertpp, ju beffen Gilbung japk 
reiche 9taffenelemente beitragen, oon benen bas norbifebe baes oorberrfepenbe tfi* 
Söeil es faft allen ^olB^ugebörtgett in mehr ober weniger poper ^otenj eigen 
ift, ftellt es ben eigentlich gemeinfamen gaBtor bar, unb bat bespalb im fol? 
genben als folcber bte auefcplaggeBenbe SSebeutung, obgleich bte oerfepiebenften 
anberen Naffenelemente noch berücBfkbttgt werben müßten, was jeboep um 
möglich tfi* 

Das norbifebe Element finbet feinen AusbrucB in einem Sttigefel3, einem 
norbifepen Naffegefef3, unter bem ber beutfebe N2ann unb bte beutfepe grau 
leben, bte bamit beibe oott gleicher Artung finb* diemetnfam finb ihnen bie 
äußeren raffifeben SNerBmale, in benen fiep zugleich bie innere $erwanbtfcpaft 
auöbrücBt; bertn alles Natürliche, $örperlicpe ift gorm unb AuSbrucB einer 
geifttgen iikaft* Der norbifebe SNann unb bte norbifebe grau finb gletcpgeartet 
im Snnerfien tpreS SSefenS, im Stil beS feeltfcpen drlebenS, bas bte dianj? 
beit ihrer SSefenbeit burepgreift* Reiben tfi als Naffe^ugepörigen auf ben 
ihnen eigenen diebieten ber auSgreifenbe Drang gemein, bie Umwelt ju ge? 
ffcalten unb fie nach ihrem SBillen ju prägen* 3pre Seele pat bie gleiche tiefe 
Schwingung, bie gleiche auSgreifenbe Sepnfucpt nach dJrofjem, jjberoifcpem* 
SNamt unb grau finb au S gerichtet auf bie gleichen SBerte aus ber gölte bes 
SNögtkpen* Sie feben als guge^örtge eines artbebingten SSolBeS in gleicher 
Sßkife baS SSefen ber Dinge, fie oerjtepen fomit etnanber* 33eibe erffcreben 
bie SSerwirBlkpung ber gleichen Sbeale, bureb bie fie gemeinfam pöbergetragen 
werben* 2öte ihr Körper unb ihre Seele tfi auch tpr dietft im dirunbe oon 
ber gleichen Ortung* 

NJann unb grau finb tn ihrer dlrunbfBruBtur als Angehörige eines art? 
bebingten SSolBeS gleich* SSrtbe finb Sßefenbeiten, bie ber diattung SNenfcp 
nicht attberS als burep bie norbtfepe Sftaffe angeboren* Diefe Stoffe prägt baS 
SNenfcbticpe tn befttmmter 28etfe unb tfi bespalb oon ntept ju unterfepägenbet 
SSebeutung* 

Dem norbifcp beeinflußten SDtonn unb ber gleichen grau finb bie norbi? 
fepen Stoffeanlagen fomit tm dirunbe gemeinfam, wenn auep in oerfcptebenen 
AuSgeffcaltungen unb Spielarten, benn es finb bie oerfcptebenfkn iCombtna? 
ttonen mit ben gefcblecptsbebingten Anlagen möglich* 95etben diefcblecptern tfi 
bie SNögltcpBeit gegeben, btefe norbifeben Anlagen ju aBtualtfieren, 31t benen 
befonberS ABtwität unb dteftolturogö Wille, SbealiSmuS, JjxrotSmuS, Aufopfe? 
rungoBraft für ein ^öpereo, bao dieriebtetfein auf Stiftung, ©ewiffenöfrek 
peit, SSerantwortungobewußtfein ^äplen* Der beutfebe Niann unb bie beutfebe 

2) Seil I fap. 1. 
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‘grau, bie ^ugrgörigen eines artbebingten Golfes, gaben fomit ein ©emetm 
fameS trog igrer fonfttgen Serfcgiebengeit, beiben ift aufgegeben, biefeS 
©emeinfame immer mieber oon neuem ju oermirf liegen* 2Benn es ftarf ift, 
ermöglicht es Besiegungen smtfegen ben beiben ©efcglecgtern, in benen fieg 
norbifege 2D? e n feg lieg feit als fclcge frei ju entfalten oermag* luS bem ©treben 
beiber naeg ben gleicgen SSerten unb bem gegenfeitigen Berftegen ergibt fieg 
bie ©igenfegaft ber grau alb „©treitgefägrttn bes Cannes in feinem Sehens^ 
fampfe unb SBerfgenofftn an feinem Bebensmerfe" 3)* 

DiefeS raffifcg^bebingte ©emeinfame ift bei ben (Germanen oon befonberer 
$raft gemefen* Die germanifegen grauen mären naeg ber Überlieferung frafte 
oolle, eigenmächtige, ben Bergältniffen ber bamaügen $eit entfprecgenb megr- 
gafte ^erfönlicgfeiten* gmifegen SÄann unb grau beftanb eine unbebingte 
Sebent, ©cg affen s- unb .fvampfgemeinfegaft* Sie grau mar in erfter Sinte 
gleicgmertige itamerabm bes Cannes* „Ne se mulier extra virtutum cogi- 
tationes extraque h ello rum casus putet, ipsis incipientis matrimonii auspiciis 
admonetur venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in 
proelio passuram ausuramque: hoc iuncti boves, hoc paratus equus, hoc 
data arma denuntiant. Sic vivendum, sic pereundum: accipere se quae liberis 
inviolata ae digna reddat, quae nurus accipiant rursusque ad nepotes re- 
ferantur.“4) Das Bkfen ber germanifegen ©ge beftanb formt in einem gleicg* 
mertigen Bebeneinanber ber ©gegatten* 

Diefelbe Ummelt, bas gleicge ©cgtcffal bes Golfes unb eine gemetnfame 
Söelt bes objcltioen ©eifteS mir ben auf ben beutfegen ültfann unb bie beutfege 
grau ein* Beibe merben oon ignen entfegeibenb geprägt* Das ©rlebnis biefeS 
©emeinfamen ift bei ignen oon ber gleicgen 21 rt unb fügrt ptr Iftualifierung 
ber gleicgen Anlagen auf baS Bolf gin* 

Kapitel 2* 

©ie SSerfdjiebcuartiöfeit bei SDlauu unb grau* 

Die gleicge 9taffeibee f in bet bureg oerfegiebene Böller in oerfegiebener 
Bkife igre Darffcellung, inbem jebes oermöge feiner befonberen Ummelt unb 
feiner eigenartigen ©cgidfalö einige igrer SSefensmerbmale jur göcgffcen ©nt* 
faltung bringt* 

Die Bollsibee tritt aueg mteberum in mehrfacher gormung auf, fie bann, 
meil fie in Scannern unb grauen angelegt ift, nur bureg baS Bktbltcge unb baS 
BZännlicge, baS niegts gertigeS, ©egebeneS, fonbern mie baS SKaffifcge eine 
Inlage ift, igre ©eftaltung erfahren* 3^ar Ift ber menfcgltcge Körper als 
lusbrucb ber beiben oereint ign fermenben ^rinjipien, bes raffifegen unb bes 
männticg*meibticgen, oon Btatur gegeben, niegt aber jugleicg bereu feeltfcg* 
geiftige ©egalte* ©ie finb nur in ben ©tnjelnen angelegt unb bebürfen mie 
alles ©eetifcg?©eiftige jur Bolletiftenj ber bauernben Iftualifierung* 

3) %. £. ©tauft: ®te notbifefte Seele @.65. 
4) (L £acitu£: (Germania. Dr. 51. (Steiner, SluSgaöe 1927, 9teicf)enberg, @.23. 
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3wei Sbeen ftnb eb formt, bk bett SNenfcben ju oerwirfttchen aufgegeben 
finb, wenn ber ©tnn beb £ebenb in ber höchsten Entfaltung beb oon bet Statut 
2lngelegten, tn ber Vollziehung eines fyöfymn Sötllenb gefef>en wirb: bie 
raffifchwölftfche unb bte männli^wetbltche* 

Dab männlich* weibliche ^>rtn^tp bient tn feiner natürlichen Erfchetnungb* 
farm ber Erhaltung ber Slrt; bte Natur fchuf es, „um organtfche ©pannungen, 
Beugungen, Entlabungen ju fchaffen, alb Votbebtngung einer jeglichen Schöps 
fung"1)- 

a) Die SNütterltcf) tett* 

Die grau ift non Natur zur SNutterfdfjaft beftimmt, fie tft Trägerin beb 
weiblichen 9)rtnztpb, bab wie bab männliche ben ganzen ,feobmob burchzkfü* 
Diefe Prinzipien offenbaren ftch tm natürlichen ©ein beb SNenfcfren, fie er* 
fchöpfen ftch jeboch nicht barin, fonbern haben ihre Vertiefung unb gortfegung 
in ber getfttgen ©phäre* ©ie unterfchetben ftch int me [entliehen burch ifyu 
SBirfenbwetfen: bab Vkibliche wirft mit burcl) paffioeb Empfangen, burch 
gäbe, bte aber nicht ^reibgabe beb eigenen ^3o(b bebeutet, eb ift bte verborgene, 
bienenbe Straft — bab Männliche, bte anregenbe^eugenbe, aftio geftaltenbe, 
nach ernten in Erfcheinung tretenbe, h^rfchenbe. äuf bem ^Prinzip ihreb 3m 
fammenmirfenb ruht alteb £eben* 

Dab mütterliche ^rinjtp offenbart fich im Natürlichen in ber Eteburt beb 
ibtnbeb unb tm pflegen unb Vernähten beb Gebotenen. Die SNütterlichfeit tft 
ber Snbegrtff ber feeltfchen Einlagen, bte mit ber SNutterfchaftbaufgabe gegeben 
ftnb unb beten Slftualtfierung bem weiblichen SG&efen bie Eigenart oerleiht* 
©ie tft wie alle feeltfchen Etgenfchaften eine Haltung* Dpferfäbigfett unb 
JjMlfbkrettfchaft, bie aub ber liebenben Verantwortltchfeit für jungeb £eben 
ermachfen, bab ber Jpilfe bebarf, finb Snhalt ber Sbee ber SNütterlichfeit* 3« 
Slubbehnung beb SNutterfchaftbgebanfenb auf jebeb junge, fchmache unb hilfb* 
bebürftige £eben überhaupt wirb bie SNutterfchaft ju einer getfttgen, bie nicht 
gebunben tft an leibliche SNutterfchaft, aub ber fie jeboch alb fwh^e gorm, 
in ber bab Natürliche oergeifttgt mürbe, jumetft beroorgebt* N?tt ber natür* 
liehen Anlage ber grau — eineb ^eib?©eele^jeift^efenb — jur Niutterfchaft 
ift auch bie geiftige Ortung zugleich angelegt unb ihre Slftnaltfierung attfgc* 
geben* 

Slub bem 2Befen ber SNütterlicbfeit folgt, baff bte grau, wenn fie bieb 
wahrhaft tft, primär gerichtet ift auf ein Du, auf ein außerhalb ihrer felbft 
feienbeb Vkfen* „Söo immer bie grau zutiefft fie felbft ift, ba ift fie nicht 
fie felbft, fonbern hingegeben — mo immer aber fie hingegeben ift, ba ift fie 
auch 2$mot unb SNutter/'2) Die SNütterlicbfeit wurzelt formt tn einem Eiefübl, 
bab fokaler Natur ift, im Eknretnfcbaftbempftnben* ©ie tft alb fpeuftfeh weife 
liehe gorm beb Eiemeinfcbaftbgefübtb bte fcbopfcrifche Jvraft beb Menb* 

Die üNutter ift ©pmbol ber irbifchen Ewigfett, weil fie in fteter Slufc 
Opferung bab £eben mettergibt, ©ie ift infofern bei allen Völfern unb ju allen 

x) %. ^ofertBerg: ©er Sftpttyub be§ XX. $abrb., 9Mttä)ett 1934, <5.482. 
2<) @ertrub b.Se f^ort: ©ie etuige $rau, 9Xünd^en 1934, <5.18. 



Jetten bie gleiche. ©ie ift bie jeitlofe grau, ,,baö tfi bie irrt ©trom ber ßt* 
fcblecbter vetfmfenbe; bk mütterliche grau, baß tft bte im linb untergegam 
gene"3)* Saß Söettergeben beß Sebent erftrecft fich auf biefeß in feiner natür* 
iich-feetifch^geiffcigen ©an^eit 

Sie Mütterlichkeit tft tn all ihren gormen ber mefentltcbfte 2lußbrücf beß 
fpef ftfch weiblichen ©etnß» ©ie if gemetnfcbaftßbtibenbe weibliche Urfraft ttnb 
ntug alß folcbe ber 2lußgangßpuntt für bte &ättgbeit ber grau im ©taat fein. 
Sie fpef ftfcb mütterlichen ©irtungßwetfen jeichnen fich aus burch feinet 25er* 
ftänbniß, Etnfüblungßuermögen, Siebet? unb Mttletbßfäbtgtett mit bem Su, 
burch einen 2lltruißmuß, ber ben Egotßmuß überwunben hat» Wertvoll wer* 
ben biefe 2Ötrfenßfotmen tu befonberem Mage für baß 25olt, wenn fie nicht 
nur ben fleinen $retß ber eigenen gamilte, fonbern tn fteter Erweiterung beß 
Mutterfchaftßgebanfenß fehlte glich büß ganje 25olf betreffen» 

Sie Aufgabe beß Manneß jur Erhaltung ber 2lrt tft für thn nicht von ber 
gleichen SSebeutung wie für bte grau, bte hier bte jpauptleiftung ju erbringen 
hat unb ihre Kräfte tm allgemeinen tn beren Erfüllung außgtbt» Ser 2DZütter= 
lichteit ber grau tft beßhalb nicht bte Väterlichkeit beß Manneß, erwachfenb 
auß ber Mitverantwortung für ben Stachwuchß, alß ebenfo charafteriftifcf) für 
fein Söefen an bte ©eite ju f eilen» 

b) Saß Statur*(Seift*25erhättntß bet Mann unb grau» 

Ser Menfch ift etn ^örper?@eele^e{ft-3öefen» Saß innere 25erhältntß 
ber Sreiheit tft bet ben verfchiebenen Staffen ein befonbereß unb innerhalb ber 
Staffen bet ben beiben Efefchlechtern» Ste Statur ift ber unbewußte Xetl beß 
Menfchen; ihre gunfttonen vollziehen fich automattfeh» ©ie ift bem frei ge* 
ftaltenben SÖillen wettgehenb entzogen, benn ihr ^)rtngip tft tm wefentltchen 
ftrenge (Sefegmägigbeit, felbfttätigeß Sneinanbergreifen ber Srgane» Statur tft 
Jwang, in ber ©phäre beß ®eifteß allein hrrrfcht greiheit» ©eele ift 23ewugt* 
fein, Seift ift ©elbftbewugtfein» 

2&eil bte grau in grögerem Mage alß ber Mann ber Staturgefe^lichbeit 
unterworfen tft, um ihrer Mutterbeftimmung gerecht werben ju tonnen, weil 
fie mehr in ihrem freien ÜÖHllen burch bte tljr eigenen ph't)fialogifchen gunt* 
ttonen gehemmt wirb, tarnen gorfcher, z» 25» 23act)ofen4), um nur einen auß 
ber gülle heraußjugreifen, baju, bie grau mit ber Statur, ben Mann mit bem 
EJeift alß bereit (Gegenpol ju ibentifigeren» Sie grau ftellt 23achofen alß ein 
in mbfttfcheß Suntel gehüllteß, unbewugteß Staturwefen bar; thr Prinzip 
tft baß weibitch-ftoffliche, erbhafte» ©ie if bie gebärenbe, begrube, nährenbe 
iäaft, beherrfcht von unbewugter (Sefegmägtgbett» Ser Mann bagegen erfcheint 
alß lichter Ekifteßhelb, ber bie 2£ktb*Materie mit feinem (Seift erweett unb 
befruchtet unb fo Sicht in baß Suntel trägt» Saß SÖeib verkörpert nach 
23achofen ben ftoffltchen Urgrunb, bte materielle gülle, Stuhe unb bewahren. 

3) b. Se ®ie ewige $rait <3. 107. 
4) „SKutterredit unb Migton"; in ^rönerß £afdjenaußgabe 1931. 



ben Urftoff — bet BJiann bas entmtcMte Men, Xatfraft unb $errfchaft, Sr? 
werben unb dampfen, Serben unb Vergehen als gmtefache männliche $raft 
Das BBeib fann vermöge ferner Stofflichkeit nur bie lunartfche Stufe er? 
retten, fiel; gu 9% ege entmicieln, tnbem bet Stoff bis gur äugerften Stenge 
oerebelt wirb5)* Der Bftann bagegen oermag bk Stufe bet höchften Seiftig? 
fett gu erreichen* Sr oerSrpert baß folartfche ^rtnjip* 

Schärfer tft mögt faum bet Viann?2Veib?DualtSmuS gu betonen, Die 
Segenfäfje ftnb fo ftark, bag fie notwenbig gu feinblichen werben muffen, benn 
fie entbehren jebeS Semetnfamen, Vetbtnbenben, Die Vebeutung bet Waffen, 
bte ein gang oerfchiebenes Erleben unb Seftalten beS VianmBBeibmottoS be? 
btngen, wirb oon Vacgofen unb auch anberen neuen gorfchern übetfehen, Die 
Vachofen’fche Xgeorte mtberfprtcf>t oollkommen bem Beben, bas beim Bftenfchen 
immer in einer Setb?Seete?@etf1:^erbtnbung oerankert tft, Vacgofen negiert 
bei bet Stau ben Seift, beim Bftann bte Biatur, Die Beugung faßt et als Sr? 
weckung ber Materie burcg bie getftig?mättnltche ^)otenj auf, wähtenb — tote 
bte gorfcfmng feftftellte — burcl) Vereinigung beS SigellkernS mit bem Samen? 
geilkern int ^ufammentoitfen beS männlichen unb beS weiblichen ^ringipo 
neues Beben gefcbaffen wirb, Die Vererbungslehre geigt, bag ficb auch getfttg? 
feeltfche mütterliche Anlagen oererben, bag fomit bte grau nicht nur ben Stoff 
liefert 

Ss gilt nun, nachbem beibe Sefchlecbter als Beib?Seele?Seift?£Öefen er? 
fannt ftnb, ohne bag bie auß ber oetfcbtebenen 2lrtfunktion erwachfenben Unter? 
fcbtebe überbewertet, toobi aber beachtet merben, baß Verhältnis oon Statut 
unb Seift bei Viann unb grau feftgugtetlen, 3meifellos geigt ficb, bag bie 
grau als gur Bftutterfcgaft beftimmteS SSBefett ftärker an bte Sefegmägigfeit 
bet Biatur gebunben ift als bet B)iann, Ss folgt hieraus eine Betonung time* 
otganifchen Stunblage unb bamtt bes Unbemugten, maS jebocf) nicht gleich- 
beb.eutenb tft mit einet Verkümmerung beS Seifte S, Das wtberfpräche bem 
Vkfen bet norbifchen grau oöllig, bie als Zugehörige einet geiftbetonten tftaffe 
in grögetem Bttage eine ins Seiftige retchenbe ^etfonltchfeit tft als bie grauen 
anberer Blaffen, 

geffce Verwurzelung in bet Statut tft alletbtngs bie VaftS beS weiblichen 
Seins; fie tft ein Srunbgug bes fraulichen BBefenS, .Die grau fteht unmittelbar 
in Verbinbung mit bet Vtlbnettn Biatut unb oermag beStwlb neues Beben 
heroorgubringen, baS gunächft nur Unbemugtfein ift, ftch gang langfam gum 
Vewugtfetn unb fchliegltch Selbftbewugtfein entwickeln tttug, BBaS ftch hier 
im etngeinen Bftenfchen geigt, ift 2luSbrucf beS grogen SntwicflungsgangeS im 
BBeltall, Sntwicklung 00m Unbemugten gum Selbftbemugten, oon bet Biatut, 
tu bet bet Seift fchlummert, latent enthalten ift, gum bemugten Seift, BBet 
bie Eigenart bet gtau etngtg in thtet Biaturfette unb Biatutbetonnung erfennt, 
fteht fte als etn $kfen, baS auf einet nieberen (^ntmi^iungSffcufe fteht als 
bet BÄann; benn baS Selbftbemugte unb Vemugte tft gegenüber bem Unbe? 
mugten bas Rohere; tft hoch BBefenSmerfmal bemugten SetnS, aus bem Sr? 

5) S3aü)ofen: 50tutterrecht unb Religion ©.55 ff. 
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bennen heraus ju freiem unb nerantmortltcf>em Sollen unb öpanbeln ^u bom~ 
men, UnbemußteS ©ein bagegen bennt biefe gretbett unb beShalb ein Skr* 
antmortlicbfein nicht, @s iß nicht in bte (ürntfeheibung geßellt, fonbern ^mangS* 
läufig ülluSbrucb vorgegebener ■■©efegmäßigbett. 

Dem Ntann mirb es im allgemeinen leichter fein, ftch von ber Natur 
ju löfen, bas ©chmergemicht innerhalb ber getb*©eele*(ktß*Dreihett auf baS 
©eifrige ju legen, tväbrenb bie grau vermöge ihrer Anlage ^ur SO^utterfc^aft 
naturbetont, murjelnahe iß, Söenn fte biefe Anlage jum Skmußtfein ergebt, 
ißren SNutterauftrag burchgetßtgt, mirb jugleicb von ber natürlichen SktftS 
aus auch ber feeltfcße unb getßige %etl beS SD?enfd>en unb bamit ber N?enfch 
in feiner 0anjbett erfaßt Dies ift Aufgabe einer jeben grau, benn jur @nt* 
mtcblung ber Ntenfchheit gehört notmenbig auch ihre Stemußtmerbung, bie (£nt* 
mtcblung jum hanbelnben unb erbennenben tvetbltchen Ntenfchen, (rs bann 
nicht ber eine männliche Xetl in böchßen (StetßeSfphären ßhmeben, tväbrenb 
ber anbere gum größten %etl im rein Natürlichen verharrt, 

<£s tß möglich, baß bie bbei)fte ©p%e beS (kißigen unb bamit beS 
©elbßbemußtfetnS mett eher vom Ntann als von ber grau ju erreichen iß, 
(£s iß aber ju ertvägen, ob bieS erßrebenSmert tft, falls es nur auf Soften 
von Natur unb ©eele möglich fein follte, ob nicht vielmehr eine Jparmonie 
von getb*©eele*(ktß bet beiben befehlechtern baS 3tel fein muß; bei ber grau 
unter Betonung beS ©eetifchen, gemäß ber Aufgabe ber bauernben ^Iftualifie- 
rung ihrer mütterlichen Anlagen, beim Niann unter öbetvorbeben beS (ktßtgen, 
Seher SNenfch iß notmenbig zugleich unbemußt, bemußt unb felbßbemußt, 
„Söie feber S3aum SBurjel, ©tamm, ölrone haben muß, fo ift auch iw Niem 
feben jebeS biefer 3 SSeßanbtetle, fei es noch fo fchtvach, vertreten,"6) 

SBeil im Natürlichen alles Men murmelt, tft von großer Söichtigbeit, baß 
bie grau nicht ihre enge Skßehung jur Natur babureb verliert, baß fte baS 
©etf?ig?2}erfIanbeSmäßige überbetont, ©ie mürbe bann ein SBefen jtvifchen 
üNann unb grau barßelten, mte bieS bie SluSmüchfe ber grauenbetvegung mit 
fich brachten, nicht aber bte grauenbetvegung in ihrer Urfprüngltchbett felbft, 
bie beifptelsmetfe tn mütterlichen grauen tvte gutfe Otto^eterS unb öpelene 
gange ihre Skrbörperung fanb, Daß baS metbltche ©tubium biefe Skrfchiebung 
auf Soften beS Natürl{ch-©eelifchen notmen big mit ftch bringe, tft mohl burcf) 
bte Erfahrung genügenb mtbertegt morben, SBenn baS grauentum ftarf ift, 
vermag ein ©tmbtum nicht, eS ju erfchüttern, ©olchen äußeren (ütnflüffen 
tann nicht bie Ölraft einer völligen Ummanblung ber ererbten Einlagen bet* 
gelegt merben, falls biefe ßarb unb gefunb finb, Snt ©egentetl, ein ©tubtunt 
bann verhelfen, auch ben SNutterauftrag geiftig ju erfaffen. 

Nicht baS beißige an fich iß tnit beut grauenmefen unvereinbar, mohl 
aber ein Entfernen von ber Natur unb ihren ^rtnßpien, baS beS öfteren 23e* 
gleiterfcheinung einer Überbetonung beS (Weißes tß, @S mürbe bteS für bie 
©emeinfehaft einen ungeheueren Skrluß an ursprünglichen Kräften bebrüten, 
aus benen fte ihr geben Verleitet; benn eS iß nur ber naturverbunbenen grau 
möglich, biefe Kräfte ju vermitteln, 

6) 31icarba §udj, S8om SSefen be§ aftertfefjert, friert 1922, ©. 15. 
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c) Die feeltfcben unb getfltgen Jpauptunterfcbtebe 
^mtfcben fDtann unb grau* 

Sut folgen ben foll ber fcbmiertge äterfucb unternommen merben, bar^u? 
legen, melcbe $auptunterfcf)tebe jmtfcben SÜtann unb grau alb Aubbrucf unb 
gortfegung beb männlichen unb metbltcben sprin^ipb auf feeltfcb-getjltger (£bene 
befleben* 3nt Nahmen btefer Arbeit bann bieb nur anbeutungbmetfe gefcbeben* 

Die befonberen feeltfcb?geiftigen Anlagen ber ©efcblecbter metfen fafi alle 
fnn auf tl)r ö er fehle bene b Skflimmtfein binfichtltcb beb 23ettragb, ben fte $ur 
gorterbaltung beb SSolfeb $u letften haben* Der 5QJann {ft gemäß feiner php? 
ftologtfcben ©rttnblage ber bemegltcbere, mit mehr Snitiatioe aubgejlattete Xetl 
— bie grau ber mefentlich abmartenbe, in ftch rubenbe* Sie ift in ibrem ganzen 
Sein mehr nach innen gemanbt, bab @mpfinben fpielt bet ihr eine große Atolle; 
ihre fenfortfcbcn gäbtgfetten ftnb beffer alb bie beb Spanne b, fte ift feinfühliger* 
Der 3)tann bagegen ift oormtegenb nach außen gerichtet, er ift t>on größerer 
Aftiöttät unb (Seftaltungbfraft; feine motortfcben gäbtgfetten finb beffer alb 
bte fenforifcben* Seiner Statur entfprkbt befonberb ber $ampf, bie Setbftburcb? 
fepung, bie gormgebung unb ©efialtung, roäbrenb bie grau üormiegenb er? 
baltenb, oermtttelnb, bwg^benb, tnbaltgebenb ^veranlagt ift* 3n ben feeltfcben 
Abläufen ber grau ift bab Moment beb Skbarrenb Färber alb tn benen beb 
Spanneb unb meift auf ihre größere Seelebetontbeit unb £tefenmtrfung ber 
Gtinbrücfe bin* Bäbrenb bei ber grau bab ©efübl oormiegt, berrfcht beim Sftann 
ber Skrftanb oor* Der $Btlle ber grau foll nicht fo fiarf fein mie ber beb 
Sftanneb, fonbern lenfbar, fuggefttbel, febocf) zugleich unabhängiger oon ben 
oitalen Steigungen* 

Die grau ift tn bbbem 5D?aße auf bab Äonfrete, Snbiotbuelle gerichtet, 
bem fleht bie Vorliebe beb Sftanneb für bab Allgemeine unb Abflrafte gegen? 
über. Die grau ift ftarf bezogen auf alleb £ebenbe, fie beoor^ugt eine &ättg? 
feit, bte ben üütenfcben ^um (Segenflanb fyat, mäbrenb bab %kl, einer reinen 
3bee ober Sache $u bienen, feltener ift* 3m TOtlelpunft ihreb oerfchtebenflen 
£unb unb Denfenb fleht ber Sfrenfch, oorjüglich ber junge SC^enfch ober ber 
fchtoache, htlföbebürftige, bem fie förderlich, feelifch, getfitg ju geifert bejlrebt 
ift. Jptertn erbltcft fte ben mähren Sinn ihreb Sebenb* So mürbe beobachtet, 
baß ein großer £eil ber ftubierenben grauen mentger aub reinem Sntereffe an 
ber Btffenfcbaft alb folcber ober bem Drang nach Selbfloeroollfommnung 
unb Selbfigeftaltung alb melmebr aub bem 2$ebürfntb nach Jjbelfenmollen tn 
einer bejltmmten, nur burch bab gemäblte Stubtum möglichen Betfe, jum 
©tubteren bemogen mürbe* 

25emerfenbmert ift bie pfpcbologtfcbe Begabung ber grau, ermacbfenb aub 
ihrem @tnfüblungboermögen, bab fte befähigt, tm SDHtempftnben bab Sch in 
bab Du ober auch bab Du in bab Sch 3« berlegen* Begen ihrer unmittelbaren 
33ejiehung jum metaphpftfcben Quell aleb Menb tft fte befähigt, bab Sinn? 
liehe unb Überfinnlicbe $u oerbtnben* Sbr tft vermöge ihrer großen Jptngabe 
an bte SRaturgefege eine befonbere gähigfett tm Erfühlen ber Jufammenhänge 
beb Sebenb eigen* Schon bte Sermanen rühmten bab Seberifche, ^rophetifebe 
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an ihren grauen unb hielten beghalb eine Veleba für göttlich ©ertrub oon £e 
gort weift in ihrem Vucfj „Die ewige grau" eine befonbere Jptnorbnung ber 
grau pm SMigiöfen nach. „Dag Steligiöfe beginnt bort, wo bag eigenwillig 
@ubfe!ttoe enbet."7) Dieg berbetpfübren, entspricht bent 2öefen ber grau 
weit eher alg bent beg SDtanneg. 

Die unmittelbare Vephung pm Urgrunb beg ©eing oerleiht ber grau 
einen untrüglichen 3nfttnbt bafür, wag ber Erhaltung beg Sebeng p bienen 
oermag. 

Dag weibliche Erbennen beruht in weitem !2)2aße auf inftinbtionntuitwem 
Erfaffen ber ülötrblichbeit, eg wurzelt im unmittelbaren Erfühlen beg Vkfeng 
ber Singe. Dtefe 2lrt p benben finbet in ber genialen Intuition ihre Voll* 
enbuttg. Dag männliche priemten ftrömt oorwtegenb aug ben Erfahrungen, 
bie bie ©tone vermitteln* Der männliche Smtelleft tft wefentlich analpfierenb, 
abftrahierenb, fpebulatio, ber weibliche bagegen oorftellenb, affoperenb. Die 
grau hat ©pnttjefe, bie fie aber nicht burch 2lnalpfe ftüf3en bann, währenb ber 
tOtann ber ©pnthefe bebarf. 

©erabe Inn beim Verfuch, bie tppifch-männliche unb ppifc^weibticbe 
Deobart p umfehreiben, wirb metfach Entgegengefegteg oorwiegenb oon mänrn 
lieber ©ette behauptet, ©o fprtcht 3. V. 21.9tofenberg bag fpnthetifche ©chatten 
allein bem 2[ftann p. „Eg fehlt ber grau aller Otaffen unb feiten bie ©ewalt 
einer fowohl intuitioen, alg getffcigen gufammenfebau."8) 

Demgegenüber fagt ©ophte SKoggesVörner: „Vielleicht bann er (ber En 
benntniggetft, beffen Dräger beibe ©efebteebter fein bönnen) im weiblichen ©e* 
fchlecht eine größere ©pannunggweite erreichen, weil eg bie 2lufbauteile für 
betbe ©efchlechter in feinem Drganigmug umfchließt unb betbe ©efchlechter pm 
geben trägt; bann entsteht aug ber gleichen Urfacbe auch bie bereitg angebeutete 
größere Totalität weiblichen ©chaueng unb Sfteflebtiereng."9) „Die größere 
Verengung beg Erbenntnigraumeg verleiht bem männlichen ©eift oft eine 
größere Erbenntnigoerbichtung im Einplbepb."10) leibliche SKäumigbeit beg 
Denboermögeng unb männliche Dichte flehen banacb in Vkcbfelwirbung. 

Die 2lufpblung einiger tpptfcl) männlicher unb tpptfeh weiblicher tyhth 
male foll nicht eine fcharfe ©renje jwtfchen bie betben ©efchlechter in bem ©inn 
legen, baß bie S^erbmale beg einen ©efcfüechtg bem anberen oollbommen ab* 
gingen, baß beifpielgweife ber grau nur Intuition, bem Sftann nur baufaleg 
Denben eigen fei, ober baß allein bie grau 2Btffenfchaft treibe, um bem 
fchen p bienen, ber 5£ftann jeboeb um ihrer felbffc willen, aug reinem Sntereffe 
an ber ©ache. ©erabe in ber heutigen Jett wirb bie 2Ötffenfcf)aft allgemein nur 
alg echte 2Biffenfcf)aft anerbannt, wenn fie pm Sftenfcben führt, unb bag orga* 
nifche Denben, bag ber fpe^iftfcb weiblichen ©etfUegart eigen tft, gewinnt an 
Vebeutung. Ein weibltcheg Privileg tft bag organtfebe unb intuitive Denben in 
allen feinen ©raben jeboef) nicht, wie befonberg bie geniale 3ntuttion beweift, 

7) TOitncfjen 1934, ©. 12. 
8) ®er 20tt)tl)u§ beg XX. 3abthurtbert§, MüncEjctt 1934, ©. 483. 
9) „Burücf pm äftuttexxecht?", Seidig 1932, ©.35. 

10) ®agfelbe ©.53. 
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bie ftch an ben grögten Scannern be$ Volkes feftflreHen lägt Dem Durch- 
fcfjnitt ber grauen mtrb aber gemöhnlicf) ein grögere^ SOtag an organtfchem 
unb intuitivem Denken eigen fein als bem Durchfdjnttt ber Männer* Dies 
folgt aus ber engen Vtnbung ber grau an bte Statur unb ihre ®efei3lichkett,. 
bte jumetfl: Ausgangspunkt unb Vtagftab fraulichen Denkens fein mtrb» 

(*S märe beShalb nicht richtig, bie feeltfch-geifttgen gefchtecbtSbebingten 
Unterfchiebe ju überfeinen, tnbent bem einen Öefchlecht nur btefeS, bem am 
bereu nur jenes ^erkannt mirb» @o ntug ber @a(3 ^rof* Bergmanns — „Der 
©efchlechtVunterfchieb ift etmaS fo ®emattigeS, namentlich bei ber Art Sftenfch, 
bag man gerabe^u von jmei Arten Sftenfchheit reben tönnte" u) — int Jpinbltcb 
auf bas betbe Sefchlechter verbinbenbe 9tafftfcb-®emeinfante, baß von ^)rof* 
Bergmann vollkommen negiert mtrb, abgelehnt merben» 

@S kann vielmehr beim Verfuch bie ^auptunterfchiebe ber betben 
fchlechter aufpftellen, nur von einem primären verfchtebenen 0et 
r i ch t e t f e t n ber ©efcbtecbter als Offenbarung beS fie befeetenben 9)rtn$tpS 
auf getffig?feettfcber (ürbene gefprochen merben» Die Unterfchiebe liegen mentger 
im Vermögen als in ber ®efüblS? unb Sntereffenricbtung von Vtann unb 
gram Jpinfichtlich beS männlichen unb metbltchen Denkens mtrb bie es von 
$elene gange formuliert: „Die intellektuellen ^rojeffe verlaufen bei betben 
(=■ ©efchlechtern) gleich; vielfach aber regen fie anbere Zentren an, löfen anbere 
Verbtnbungen aus» Diefe verfchiebene Dichtung ihres 3ntereffeS, ihres die? 
fühlSanteilS, nicht ihrer dkhirnftruktur an unb für ftch, bilbet in ber Zat fo 
etmaS mie eine geiftige dkenjltme ^mtfchen ben dkfchlecbtern; fie fiebert bem 
einen hkt, bem anberen bort ben Vorrang/'12) 

SebeS ber beiben dfefchlechter ift auf bie dkmjhett, ben Sttenfchen in feiner 
Vollkommenheit angelegt, ber nur in einer ©pnthefe von Sttann unb grau be? 
flehen kann» thwm @ntfteben mtrken baß männliche unb metbltche ^rin^tp 
mit @ie ftnb btfepuell, fie haben immer männlichen unb metbltchen Urftoff 
in fich, allerbtngS in vergebener ^otenj* DaS vorherrfchenbe männliche ober 
meibliche ^rtnjip befttmmt baß ©efchlecht unb orbnet bas baneben vorbanbene, 
gegenfähltche fich unter» Qtß gibt bte Stichtung beS ganzen @etnS an» Vkil fo? 
mit in jebem Vtenfchen bie Totalität angelegt ift, befiehl ber Drang nach 
gänjung unb Vollenbung tut anberen dtefcfjlecht» 

Allgemein mtrb als Jpauptunterfchieb jmtfehen ben (55efehlecf>tern ange? 
führt, bag ber SJtann entfprechenb feiner phpftologtfchen dirunblage probukttv, 
bie grau bagegen reprobuktiv fei» @ie könne jmar tief nachempfinben auf bem 
Gebiet ber $unft, nachbenken tn ber SÖtffenfchaft, jeboch nichts Steuer gehalten, 
nicht mahrhaft fehöpfertfeh fein» Dagegen ift junächfi ju fagen, bag, um neues 
geben ju fchaffen, jmei gleichmerttge VererbungSjellen ber beiben ©efchlechter 
verfchmeljen, fomit beibe probukttv ftnb» 3m metteren phpftologtfchen sprojeg 
ift fobann bie grau bie ©eftaltenbe, gebenformenbe» SÖenn fich bie grau auf 

u) ,,(Srfettrttrti§geift unb SKuttergeift", 23re§fau 1933, <S. 416. 
12i 23ertrag über „Sie inteUeftuetlen Csjren^inien §tt>ifd^en 9Jtartn unb grau'' 

in STampfgetten, 23erlin 1928, XetX 1 ©. 206. 
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bem (lebtet ber Kunfl, SBtffenfc^aft, Bteligion, mie etn 95Iic£ auf btefe Kultur« 
fchöpfungen zeigt, tut BerhättntS jum Bftann fehr menig fchöpfertfcb betätigte, 
fo tfl bteS nicht tute oben phpftologtfch ju begrünben* 

2luf btefen (Gebieten ifl bie grau bisher tut allgemeinen nur verflehenb 
tätig getvefen, fie befchränlte fiel) auf ein (ürrfaffen unb SBettergeben beS Sinn« 
gehalten unb erhielt bamtt bie objefttue Kultur lebenbtg* Das Berflehen, baS 
Stnnerfaffen tfl bie primäre mtchtige gunftton ber Kultur; benn ohne bie 
verflehenbe Seele mären bie objeftiven Kulturgüter tote Materie* 2luch baS 
Berflehen tfl ein fchöpferifcher %lt, im begreifen beS Sinngehaltes eines 
BkrfeS tfl bie Seele notmenbig abttv, fie fchafft nach* 

Das geifltge Schaffen bagegen befiehl in einem Bleubtlben, Bteugejlalten 
von gortnen* feer fcbaffenbe SDZenfch löfl im fchöpfertfchen 21 ft eine innere 
Spannung, bie aus innerer Kraftfülle ermächfl* Snfpiration, tiefes Erleben 
unb Sßtlle vermögen btefe Jpochfpannung zu erzielen, feaju bebarf es jebocg beS 
2lbfchluffeS von ber Ummelt, um bie Kräfte nicht eher z« verausgaben als in 
bem zn fchaffenben 2Öerf felbjl* DiefeS 2öerf tfi fomtt eine Dbjelttvatton von 
fubjeftiven feeltfchen unb getfligen Inhalten* <£s tvtrft loSgelöft vom Schöpfer 
burch eigenes Sein auf bie Sttenfchen ein* 

SBiahrfchetnltch liegen bie Urfachen für bie geringere fchöpferifche Betetlt« 
gung ber grau in Kunfl, üBtffenfchaft, Religion tn ber erfchmerten Möglich« 
feit, ftch vollkommen von ber Itnuvelt loSjulöfen, um bie Kräfteflauung herbei 
Zuführen, in ber abtenfenben unb frafterforbernben Sföutteraufgabe ber gram 
Die SD^ütterlichfeit als fpejififch metbltche Eigenart ergab ein unmittelbares 
(Berichtetfein ber grau auf ben üDknfchen felbfl, bie Bevorzugung einer Xätig« 
feit, bie thn zum (Begenflanb hat Hieraus folgt, bag ihre fpeziftfche Kultur« 
letflung in erfler Stnie tm Dienfl am Bftenfchen tn ben mannigfaltig^en gorrnen 
unb in ber (Bemetnfchaftsbtlbung befiehl* BefonberS auf biefem ureigenen 
(Bebtet vermag fie fchöpfertfcf) zu fein, trenn ihre ^tntvtrfung auf ben Bften« 
fchen bilbenb, vor allem feelenformenb ifl* Sie hat als Material baS Sehen 
felbfl getvählt* Jpier auf biefem ihr eigenen 2Öege ifl bie grau auch mittelbar 
burch if>r ^Birken am (ürntjleljen eines Werkes beteiligt* 2ln unferen grögten 
Dichtern ifl zu erfennen, bag grauengeflalten mie (BoetheS Butter, (Sfarlotte 
v* Stein in ihrem Sehen eine groge Atolle fpielten, ihr Schaffen mitunter nur 
burch Ihr Sein, burch bie Dffenbarung beS fie befeelenben Prinzips beetn« 
flugten* 2luch auf getflig«kulturellem (Bebtet htrrfcht baS (Befeiz ber Polarität, 
beS nottvenbigett JufammentvtrfenS beS männlichen unb tvetbüchen Prinzips 
Zur @ntflehung eines Bleuen* Der metbltche Anteil am Schaffen ber Kultur 
ifl bisher großenteils etn verborgener unb beShalb oft überfehener getvefen; 
tvetl bie grau bis mit in baS vorige Sahrhunbert hinein tm allgemeinen nur 
bie SBlöglichfeit hatte, in unb burch $auS unb gamtlte zu tvirfen* 

Die nicht burch ben Dienfl an ber Erhaltung ber 2lrt unb burch ben Dienfl 
am 5Dlenfchen aufgezehrte Kraft ber grau vermag fiel) jebocb tvie bie männliche 
in objektiven Kulturgütern, in BBerfen, barzuflellen* Unfer beutfcheS Bolf hat 
nicht nur tverffchaffenbe Männer, fonbern auch fchöpferifche grauengeflatten 
hervorgebracht* Erinnert fei nur an einige groge Dichterinnen, an JproSmitha 
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o* ©anberShemt unb Annette o* SroftesJpülshoff, an bte noch lebenben Stta 
Seibel unb SlgneS Siegel Sßtr mtffen heute, bafj Schöpfertum rafftfch be- 
bingt tft* SDZtt bet ^ugehörigfett ber norbtfchen grau ju einer ftarf fchöpfe* 
rtfcben Vaffe ift auch zugleich bie SVögltchBett gegeben, bafj fchöpferifcher ©eift 
burch fte mtrft unb fich in ihrem SVerf, befonbers im fünft lerifchen ober mtffem 
fchaftlidjen barftettt Sh** grauentum tft bem g re imerben ftarfer fchöpferifcher 
Kräfte nicht hntbetltch, menngteich es ihnen auch jumeift eine befonbere Dich¬ 
tung geben mtrb* 

$knn oben ein oerfchtebeneS ©ertchtetfein ber beiben ©efchleclper fefb 
gefteltt mürbe, fo ergibt ftch pfammenfaffenb für bie grau oermöge ihrer 
Vefttmntung jur Vtutterfchaft in erffcer Sinie bie Dichtung auf ein Su* SieS 
tft ber ©runbjug threö SSkfenS, ber in ben oerfchiebenften gorrnen tn (kfd) et- 
nung treten bann* M ihre Kräfte brängen oormiegenb tn biefe Dichtung, fte|en 
int Sienft einer unmittelbaren %ättgfett am SDZenfd^-en* Sn geringerem ©rabe 
hat bie grau *ttt Sntereffe an einer Sbjeftmatton ihrer feeltfchen unb getffctgen 
Snhalte, unb baß %k\, einer reinen Sache ober Sbee ju bienen, rnortn mieber- 
um primär bie ganje SÖucht beö männlichen SntereffeS ju finben tft, tritt 
^urüdL 

Kapitel 3» 

®ie Polarität ber ®efdjle<$fer* 

2öenn eine 20?ethobe oermorfen mürbe, bie nur bie ttnterfchiebe jmtfchen 
beiben ©efchtechtern fieht, fte überbetont, baS ©emetnfame aber negiert, fo 
rnufj jegt baö anbete (£ttrem, baß Vorbeigehen an ber Eigenart ber ©efchlechter, 
abgelehnt merben* Sie Verfchtebenarttgfett oon Vtann unb grau h<*t einen 
tiefen Sinn, Sn ber Vatur ftnbet fich Sehen nur bort, mo Spannungen ftnb, 
bie ftch etuS Stffer-enjen ber oerfchtebenften 2lrt ergeben* Polarität unb bie 
barauö entftehenben Spannungen ftnb Vorbebtngung alles neuen Sehens, einer 
jeben Schöpfung* Verhieben ©eartetes, baß Susbrucf oerfcfnebener innerer 
Kräfte tft, bie juetnanber brängen, metl fie einanber ergänzen unb oeroolb 
fommnen, liegt allem Venen jugrunbe* (*S tft immer Spnthefe mehrerer px* 
einanber ftrebenber Kräfte, jmeier ungleichartiger ^rtnppien* Sie Vatur fd)uf 
in Vtann unb grau, um bte ©attung Vtenfch nach biefem ^rtnjip fortjufegen, 
bie nötigen 93ole, tnbem fte betbe mit oerfdjnebenen phpfiologtfchen gunfttonen 
oerfah/ bie ihre StuSmirfung unb entfprei^enb ber menfchüchen Söefenheit alb 
einer Setb?Seete?©eift"Sreihett, ihre notmenbtge Vertiefung tm Seeltfchen unb 
©eiftigen haben* Vtann unb grau merben geformt oon einer oerfchiebenen Sbee, 
fie merben oon oerfcfnebenen fprtnppten beherrfcht: bie grau oom primär 
mütterlichen, ber SVann oormtegenb oom fämpfertfchen, formenben, gepaltem 
ben* Siefe ^rinjipien finben ihren fichtbarften 2luSbrucf tn leiblicher Cutters 
fchaft einer fetts unb tm Solbatentum anbrerfetts* Sie Kräfte ber ©efchlechter 
ftnb in oerfchiebene Vichtungen gebrängt, fie prägen befttmmte Anlagen beS- 
halb in befonberem Vtafe aus, bte für fich allein einfettig unb unoollfommen 
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fein muffen. Das 3ufammenwithen bet männlichen unb weiblichen ^otenj iffc 
nötig, um neues menfchlicheS £eben ju fcfjaffen. Die beiben ©efchtechter finb 
fomit aufetnanber angewiesen; fie ftnb aufetnanber bezogen, wenn fie bie 2lrt 
fortfeßen wollen. ©te ftnb eS aber nicht nur hierin, fonbern in ihrem ganzen 
©ein, benn baS Männliche if nicht benfbar ohne bas leibliche als feinet wir* 
fcenben ©egenpoleS unb umgebehrt. Die männlichen unb weiblichen gornten 
beS ©eins unb SötrbenS finb eine beftmmte 2lrt bet Begegnung mit bem 
©egenpol, fie werben erft auSgelöf burch feine (Srtffenj. Der Teufel; tft nichts 
gerttgeö, Vollkommenes, et oerwtrfclicht fiel) erft burch ben anberen, fein ©egene 
über, in geifttger ©entetnfehaft mit ihm. Die geiftig^feelifche ©emetnfehaft oon 
Wlann unb grau oermag fehöpfertfef) ju fein, weil fie neben ber eigenen Vewußrt 
Werbung burch Begegnung mit einem 2lnberSartigen bie geiftgen unb feeltfchen 
Kräfte beS einen um bie beS anberen bereichert, ihre getfig-feeltfche ©truftur 
erweitert* 

(£tnc fruchtbare ©pannung gwtfchen ber männlichen unb weiblichen ^otenj 
wirb fich nur bann ergeben, wenn beibe 9)ole ffcarf ftnb, wenn fte betbe ihre 
Eigenart ooll entfalten. 2luf ber gemetnfamen rafftfehen VaftS, ber gleichen 
DafetnSebene, bie baS Männliche unb baS Vktbltche trägt, muffen fich frafrt 
oolle ©egenfäge erheben, um im fchöpfertfcljen JufammenmirÜen immer neue 
Jparmoniemöglichfeiten unb neues höheres ßeben ^u fchaffen. @S iffc fomit 2luf 
gäbe jebeö @in$elnen, feine Eigenart bewußt auf bet tafftfeh-bebingten gemein- 
famen ©runblage ju entfalten unb getfttg ju oertiefen. Der SKaffencharafter 
mufj butchwebt unb geprägt fein oom ©efchlechtScharakter. 

©oll bie ©pannung jwtfchen bem männlichen unb bem weiblichen ?>ol 
fruchtbar fein, fo muffen bie beiben ^rinupten notwenbig als metaphpfifch ehern 
bürttg gelten. Veibe ftnb jut Erhaltung beS Sehens notwenbig, benn fie ftehen 
tn Vkchfelwirkung. Drttr ein metaphbfifcheS 9tebem unb SJHtetnanber oon 20?ann 
unb grau bann als ihrem SBefen unb Wirken entfprechenb unb befonbers bet 
norbifchen Eigenart gemäfj anerkannt werben. Das gemeinfame Sjftenfchliche 
jwtfchen 2$ann unb grau ber gleichen 2lrt, baS oon beiben gleich erlebt wirb, 
baS jpineingejMltfetn beiber in bie großen Probleme beS ©eins, baS oereinte 
Gingen um bie fittlichen SÖerte bet Zukunft, baS gleiche Verantwortlichfetn oor 
einem Roheren, ©örtlichen ftnb wohl mtnbefenS ebenfo ftarb wie bie fiel) aus 
ber Zugehörigkeit ju einem befttmmten ©efchlecht ergebenben Probleme, bie 
Unterfchieblichbett. 

Qrine Überbetonung ber ©efchtechtSgegenfäge, bie nur bas Xrennenbe unb 
tlnterfchiebliche fieht, nichtaber bie fes ©emeinfame, erzeugt eine krankhafte Über* 
fpannung unb iffc ebenfo oerwerfltd) wie eine ©teichmach erei, bie jebe ©pannung 
aufhebt. Dem norbifchen -ÜÖefen entfpricht beibeS nicht. @S wirb otelmehr bie 
männliche unb weibliche gorm beS norbifchen ©eins als ^wet gleichwertige 
Variationen ber VolkSibee als ©pielart ber norbifchen Staffeibee anerkennen. 
Veibe gornten jufammen geben btefe Sbee erft oollkommen wiebet, jebe für 
fich öllein feilt fie einfeitig, nach einer befttmmten Dichtung hin bat. 
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S£etl III. 

®te fecfonbcrctt Aufgaben ber $rau 
im notionalfo^ialiftifdicn Staat. 

^achbetn in Zeit I baS SBefen unb bie Vebeutung non Volk xxnb Staat 
bargeftellt, bie Volk* unb Staatwerbung als nichts Gegebenes, fonbern als 
ben VotkSäugehörigen Auf gegebenes ernannt würbe, gilt es nun, ben eigentüm* 
lieh weiblichen Beitrag ju btefern bauernben 93rojeg berauSpftellen* 

Die Ausrichtung für bie Mitarbeit ber grau btlben notwenbig bie ihr 
wefenSeigenen Kräfte, wie fie in £etl II ihre Darftellung fanben* Sebe für baS 
©anje fruchtbare Arbeit mup ihrem tiefften Sinne nach ©eftaltung ber be* 
fonberen feetifchen unb geiftigen Kräfte beS Cannes unb ber grau fein. Die 
ibeale Arbeitsteilung ift beshalb notwenbig eine organifche, wefenSmäpige, benn 
bie Möglichkeit fwehfter 2ÖefenSentfattung unb Selbfverwtrklichung in ber 
Arbeit verfprechen allein ben höcpften @infai3* 

Aufgabe ber beiben dkfehtechter ift es beSfjaib, ihre natürlichen Anlagen 
in ihrem %un ju verwirklichen unb bamit in ftetgern, um baS ©anje als Df fern 
barung ihrer felbft ju fchaffen* Alle Kultur beruht auf einem wefenSmäfigen 
^ufammenwirken ber ©efchlechter, in ber dtgän^ung männlicher unb weife 
lieber 'Arbeit. 

Demgemäß tft Ausgangspunkt für alles £un ber grau im Staat als bas 
ihr gutiefft Eigene bie Mütterlichkeit norbtfeher Prägung, bie unmittelbar am 
Menfchen wtrkenbe, ertöfenbe, gemeinfchaftsbilbenbe $raft* grauenaufgabe tft 
es, in altererfter Sink biefe Sbee in ihren vielen gormen unb Möglichkeiten in 
gehalten. ds muf baS Motiv beS ^orbifch-SBeiblichen fowohl auf natürlicher 
Vafis als auch ttt ber geiftigen Sphäre feine Darftellung erfahren* 

Jtapttel 1. 

®ie fcolfSerhaltenbe Funktion ber ffratu 

Zentrale Aufgabe ber grau ift es junächft, ihrer natürlichen Vepfcintmung 
jur Mutterfchaft entfprechenb, bie VolkSfubftanä px erhalten* 3fe tft aufge* 
geben, bie natürliche VaftS beS Volkes in fcf>affen, an bie alles Seeltfche unb 
©eiftige gebunben ift* Das Seben eines Volkes, Sein ober 9tichtfein liegt Jo* 
mit in ihrer $anb* Sie liefert bem Staat baS Menfchentum* Die grau trägt 
bie hohe Verantwortung bafür, bap bie ©efchlechterkette ihre gortfepung ftnbet* 
Um bieS px ermöglichen, würbe fie von ber Statur mit bem Muttertrieb begabt* 
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a) SDte ©efapr beS SöolEstobeS* 

Sn bet heutigen Jett mirb bie Aufgabe bet Stau, baS $olk $u erhalten, 
mteber tu ben Mittelpunkt bes metbltcpn StätigEeitSberetchS geteilt, meit ihre 
Erfüllung oernachläffigt mürbe, unb beShalb baS $olE in ®efap Eam apuc 
fterben* Aus ben oerfchiebenjien ©rünben, ArbeitSloftgEett unb fonffctget Ar* 
mut, bem fpäten JptratSalter bet Pieren Berufe, baS burchfchnittlich jmtfcpn 
bem 30» unb 40» Sape liegt, bem A&unfch, an bte AuSbtlbung bet öorbanbenen 
$tnber mogltchft tnel 31t menbett, t>ot allen Gingen abet aus mangelnbem SSet^ 
antmortungSgefühl bem $olE gegenübet, mie es baß ItbetaltfUtfc^^tnbtöibua^ 
lijEifcp Denken mit fiel) braepe, ttugen auch bte mirtfchaftlicf) beffer ©eftellten 
nut in geringem Map, häufig gat niep ba^u bet, baS $olE jablenmäfjtg 3U er^ 
galten» Die SÖeoötEerungSffcatifttE gibt ein erfcpecEenbeS 25tlb bemon* SÖäpenb 
im Sape 1900 0 jebe brüte Stau im gebärfähigen Alter (15*—45»3ap) ein 
linb 3m 3Öelt brachte, bam 1910 auf jebe mette Stau, 1925 auf jebe fiebente, 
1930 auf jebe achte, in Berlin fogat nut auf jebe ftepeptte S^nu ein $inb* 
Auf 1000 @inmohner entfielen tm Sape 1900 35,5 ®eburten, 1931 noch 
15,9, 1932 fogat nut 14,7» 

ASenn in Deutfchlanb trogbem etn ©eburtenübetfehufj ju verzeichnen tjl, fo 
liegt bieS teils an bet verringerten ©terblichEeit, bie bet fottgefepittenen Arzte* 
Eunft zu verbanEen ijl, teils jebod) batan, bafj bie AlterSElaffen augenblicklich 
am üärEjEen befegt ftnb, bie, rnetl baS mittlere MenSalter erfaffenb, jegt keine 
grofje ©terblichEeit aufmeifen* Der ©eburtenüberfchufj mirb megen beS befon* 
beten AlterSElaffenaufbaueS nut vorgetäufcp* Die ftarEen Safjtgänge bet Sap* 
hunbertmen-be finb noch nicht tm fkerbenS reifen Alter, fie übetbecken für kurze 
3eit noch ben (PburtenauSfall bet ^achEriegSzeit* gOtofeffot 23utgbötfet h<ü 
einen natürlichen Altersaufbau errechnet unb feilte herauf fufjenb ben „rohen''7 
©terbe* unb ©ebuttenjiffern bie „bereinigten77 gegenübet» „Unter gugrunbe* 
legung bet (£rgebntffe beS Sahtes 1927 unb eines nach ben Qrrgebntffen bet 
©terbetafel 1924/26 ,genormten' fationären Altersaufbaues ergibt ftch fol= 
genbe »bereinigte4 Sebensbtlanz bes beutfepn Golfes: 

ffcatt bet topn ®eburten&tffer non 18,4 a» X» bet S5ct>ölfe- 
rung beträgt bie bereinigte (Geburtenziffer nut noch 15,9 a» S£» 

ftatt bet topn ©tetbejiffer von 12a»X» bet ^Bevölkerung 
ergibt fiel) eine beteinigte ©terbejiffer von 17,4 a*SL 

ftatt beS fcptnbaren (GeburtenüberfchuffeS von (+) 6,4 a* St* 
bet ^Bevölkerung ergibt ftch ^in ©ebuttenbefijit von (—) 1,5 a»S£»77 2) 

Das (Geburtenbefizit für 1932 beträgt 5,1 a»X* gegenüber einem fepinbaten 
Überfcfmfj von 4,3 a* St* 

Dies zeigt banj beutlicp ba^ baS beutfehe 3SolE nahe batan mat ab^u^ 
fetben, menn nicht im legten Augenblick eine Anbetung eingetreten märe; benn 

x) SaPen nach £>tto Helmut: SSolf in Gefahr, 5. Stuft. Sftüncpn 1934 unb Dtto 
SBifte: ®ie ^rau, bie ^uterin ber gittunfg geiptlg 1933, ©. 169 f. 

2'} fyrtebric^ S3urgbörfer: SSott ope Sugettb. 3. Stuft., ^eibetBexg^SSerttu 1935, 
28 f. 
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bet einer wetteren Abnahme ber ©eburten tut Saufe ber nächflen 25 Sahre um 
jährlich burchfcfmtttltch 1% mürben anno 2000 nur noch runb 47 SÄtHtonen 
Sftenfchen tn Deutfchlanb leben. (Es mürben bann 7,8 SÄtlltonen ©reifen 7,6 
Sttillionen $tnber gegenüberflehen. 

Sm Jpinbltc£ auf btefe galten tjl es erklärlich, baß mehr benn je bte natüre 
Xtc^e Vefltmmung ber grau zur Sföutterfchaft in ben Vorbetgrunb gerückt wirb, 
benn es geht um bte (^jctfienj beS Volkes. ©oll es etn mentg machen, fo müffen 
auf eine (Ege minbeflenS 3,4, atfo 4 Ätnber kommen. (Eine Zunahme ber Ve? 
oölkerung ift erforderlich, weit bte benachbarten flawifchen Wölber oiet frucht¬ 
barer find als bas beutfche. (Es entfielen j*S5*'im Sahre 1930 in 93ölen 32,8 
©ebneten auf 1000 (Einwohner, in Deutfchlanb nur 15,4. 

Sn ben Sahren 1932/33 waren tn Deutfchlanb burchfchntttlich 35% ber 
(Ehen kinderlos, 14% miefen 1 $tnb,20% 2 Binder, 9% 4 unb mehr $tnber 
auf. Die gamtlten ber gebildeten ©chicfjt brachten tut allgemeinen 1,9 Binder 
heroor, während zu ben 9% ber (Egen mit 4 unb mehr hindern befonberS 
kriminelle (Ehen mit burchfchntttlich 4,4 unb männliche Verbrecher als unehe^ 
liehe Väter mit 4,9 Ambern beitrugen. 

Die SftetchSregterung hat in Anbetracht ber großen ©efahr, tn ber fich baS 
Volk befand, baS $inb unb bamit bie Zukunft unfereS Volkes jum Ausgangs? 
purtkt ihres JpanbelnS gewählt. Dies findet feinen Oiteberfchlag tn ber ege? 
fördernden ©efeggebung, oor altem über bte ©ewährung oon (EheflanbSbar? 
legen3) unb ber beoölkerungSgolittfchen Steuerreform. Die Unterflügung ber 
Jpetratslujltgen hatte zur golge, baß fchon im l.Jpatbjahr 1934 gegenüber 
1933 bie JpetratOhäufigkeit um 32% unb bte ©eburtengäufigkeit um 17,6%. 
angenommen haben4). Obgleich jedoch tn ben legten 3 Sahren bie jährliche 
©eburtenjahl, bie in ber >}eit oon 1900 btS 1933 oon 2 Millionen auf weniger 
als 1 Million gefunken war (im Sahre 1932 auf 990 000, 1933 auf 971000), 
tm Sahre 1936 auf 1 280 0004) gejltegen ift (tm Sahre 1934 auf 1197 000, 
1935 auf 1261000), befiehl immer noch «tn-e oölktfche Unterbtlanj. Von 100 
Bindern, bte geboren werben müßten, um ben VolkSbeflanb zu erhalten, werben 
nur 88 geboren, (Eine großzügige VeoölkerungSpolitik, bie einen totalen Aus¬ 
gleich ^er gamtlientaflen erjlrebt, foll deshalb oerhelfen, bte wtrtfchaftlicgen 
VorauSfegungen zur Vefetttgung ber Unterbtlanj zu Waffen. 

Die feeltfche Verettfcgaft ber grau zum Jttnb wieder zu wecken unb fte 
Zum Verantwortungsbewußtfein gegenüber dem Volk zu erziehen, haben fich 
oor allem bie beiben großen grauenorganifationen, bte 9t©?grauenfchaft unb 
unb bas beutfche grauenwerk, zum $kl gefegt. Sgre Tätigkeit unterflügt da? 
mit bte beoölkerungSgolitifchen Maßnahmen ber SieichSregierung in besonderem 
EßJaße. 

3) S5iS gurrt $uli 1936 tuurbeu über 350 Millionen für ©beftanbSöarleheri 
aufgetueubet unb bamit über 6CD000 (£b>efdjließintgen ermöglicht. Siehe ®eutfdbe 
Suftia 18. 9.1936 «Rr. 38 Ausgabe A S. 1410. 

4) Böltifcher SBilte, 1937, 18 ©.2. 
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b) Die 9totmenbigbett bet 3£affenpflege* 

Die oolbSerbcUtenbe Aufgabe ber grau erfcböpft ftcb nicht allein bartn, 
bap bie grau £eben trgenbmelcber 2lrt mettergibt, fonbern eS tft nötig, bap fie 
gugletcb S^affenpfbege treibt 

Sn Xeti I mürbe bargepellt, bap bas bte einzelnen 2SolfS^ugel;örtgen ju* 
ttefp SSerbtnbenbe bte „gleid^e" (Erbmaffe tp, bte alle in ftcb tragen* (Es rnupte 
fefigeftellt merben, bap tn Deutfcfpanb bte rafftpbe 23 a fts mannigfaltig ip; 
benn fie mirb non oerfcbiebenen — menn auch artnermanbten — Waffen* 
elementen gebtlbet $on einer ®leicbbeit ber (Erbmaffe bann besbnfb nur be* 
btngt gefprocben merben* gap jeber Deutfcbe tp jebocb mehr ober meniger 
Xräger bes norbtfcben SftaffenetementeS, bas einmal barum grope 23ebeutung 
bat, metl es Snbegrtff bocbmertiger (Erbanlagen natürlicb-feelifcb'getptger 2lrt 
tp unb ^um anbern beSbalb, meil es bas mabrbaft gemeinfcbaftbebingenbe unb 
gemeinfcbafttragenbe tp* gür ben 0taat ip beSbalh ber tn feinem (Empfinben, 
Denbett unb Jpanbeln norbifcbe 5D?enfcb — baS ficb auch im äuperen (Erfcbei* 
nungsbtlb offenbaren mtrb— non gröptem 2Öert* Das 3iel ber 23eoölberungS* 
politib tp barum bte Jperanbtlbung unb görberung beS norbipb gearteten Sften* 
fegen, ber in böcbpem EÜJape auf bte rafftfcb^bebingte $olbSgemeinfcbaft ange* 
legt ip+ 

Die pflege beS norbtfcben (Erbgutes ip mefentlkb Aufgabe ber normtegenb 
norbtfcben grau* Sb^ obliegt „bk ^)rebigt non ber Sftetnerbaltung ber Staffe"5)* 
3ftaffenpflege, „bas bebeutet bas $üten unb Söabren jenes Unbemupten, bes 
noch ungeballten, beSbctlb aber gerabe urfprüngltcben Gebens; bes Gebens, non 
bem auch ©ebatt, 5lrt unb 2lrcbttebtonib unferer rafftfcben Kultur abhängig tp, 
jener Söerte, bie allein uns fcböpfertfcb machen"5). 

Die norbtfcbe grau bann bemupt pflege ber norbtfcben Sftaffe bet ber mich* 
tigen meibltcben gunbtton, ber Slttsmabl bes hatten treiben, menn fie bie natür¬ 
lichen 3ftaffengefef3e bennt unb beachtet* 9£ur burcg eine SSerbtnbung ^meier erb* 
gefunber EDlenfcben, bie ber gleichen Stoffe angeboren, bann beibe überböbenbeS 
Seiten entpeben, bte Otaffeibee, bie beibe (Eltern tragen, reiner jur Darpeilung 
bommen, mäbrenb bet Eingebung einer (Ehe jmifchen oerfcbkbenrafftgen eine 
EWifcbform entpebt, bte nie fo bocbmertig mte ber raffifcb böbermertige %etl $u 
fein oermag* 23efonberS brap mirbt ftcb bks bet 2krmtfcbung ber ficb völlig 
fremben Urraffen aus* Sebocb auch bie Skrmifcbung ber einzelnen Unterraffen 
einer Urraffe jeigt biefe dkfegmäptgbeit* (Es merben oerfcbtebenartige 93rtn* 
ppien, bie bemerkt ober nur menig ®emeinfameS fyaben, jufammengefügt, bie 
— oor allem bte ber Urraffen — etnanber befebben unb Uberfpannungen unb 
Disharmonien tut Stftfcbltng erzeugen* 9htr febr feiten führt bagegen eine 
Staffenmifcbung $u einer glücklichen Kombination ber oerfcbiebenartigen (Erb* 
anlagem 

Dtefe Sbeen fanben ihren Sfaeberfcblag in mehreren grunblegenben ©e* 
fegen* Dap künftig nicht mehr offenftcbtlicb (ErbbranbeS $uv gortpflanjung 

5) St. SiofenBetg: S)er beS XX. ^abrbunbettS, SO^üttc^en 1934, 25. bis 
26. Stuft., <3. 511. 
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Üommt, gemähtleiftet oot altem bas ®efeg jut Verhütung -erbfranfett Stach* 
mucßfeSoom 25* 7* 1933 unb in Ü8erbtnbung bamtt baS ®efeg $um ©chuge ber 
(£rbgefunbbeit beS beutfchen Golfes oom 18* 10* 19356)* ftegtereS befttmmt 
in § 3 ntc^t nur, baß eine @he mit einem (£tbbranfen (im ©tnne beS § 1 b* @ef* 
jur ü&erhütung erbbranfen StachmuchfeS) ober jmifc^en (£rbfranben (fofern nicht 
einet* bet Verlobten fterilifiert ift) nicht gefchloffen merben barf, baS Q^enerbot 
betrifft auch anbete für bie $olfSgemeinfchaft unermünfchte ^^efc^lie^ungen, 
menn einet bet Verlobten an einet anftecbenben .ftanb^eit leibet, entmünbigt ift 
ober unter oorläuftger SSormunbfchaft fiel>t, ober ohne entmünbigt ju fein, an 
einet getfttgen (Störung leibet (§ 1)* Die ©efunblmtsömter, bie jumeift in ihrer 
Abteilung @rb? unb Staffenpflege (EheberatungSßelten eingerichtet höben, mer? 
ben gefunben Verlobten künftig (^^etauglic^fettöjeugniffe barüber auSßetlen, 
baß etn (^l^e^mbcrnt^ nach § 1 nicht begeht* 

Das (Sefeg 3um ©cbuge beS beutfchen 33lutes unb ber beutfchen Qfyu oom 
15* 9* 1935 in $erbinbung mit ber Serorbnung gu btefern (Sefeg oom 14* 11* 
19357) fichert bie Feinheit beS beutfchen 23lutes* @0 verbietet (^^efc^tiegurrgcn 
über außerehelichen SSetfeht jmtfchen Suben unb (Staatsangehörigen beutfchen 
ober artüetmanbten 23luteS* Der Stunberlaß beS SteichS? unb preußischen 
Sftintfters beS Snnern 00m 26* ll* 19358), baS Verbot oon Staffenmifchehen 
betreffenb, befttmmt einftmetlen, baß außer beutfch*jübtfchen Staffenmifchehen 
auch folche oon ©taatSangehötigen beutfchen ober artoetmanbten 33luteS fomie 
oon Sfttfchltngen, bie nur einen jübtfchen (Stoßelterntetl höben (unb beShalb jm 
beutfchen $olfe burch Sermtfchung mit Deutfchblüttgen aufgehen füllen), mit 
Angehörigen anberer frember Waffen bann oerboten ftnb, menn baraus eine bie 
Steinerhaltung bes beutfchen Blutes gefähtbenbe Siachbommenfcgöft ^u er? 
märten itff 

Vermöge bes befonbetS bet grau angeborenen Staff etnfttnfts mirb fie $u? 
metft ben ihr rafftfch ebenbürtigen Partner mahlen* 2Setl bie @rbmaffe zugleich 
Inbegriff ber geifrigen unb feeltfchen Anlagen etneS Sttenfchen ift, merben auch 
nur üDtann unb grau bet gleichen Staffe bie Sftöglichbett haben, im Sttttemanber 
ihre metaph^frfche ©an^eit gu oollenben, eine (*be im ttefften ©tnne $u führen* 

Die Steinerhaltung ber Staffe oon anbeten, auch oermanbten Staffen? 
elementen, ift beshalb anpftreben unb mirb bet oollentmicbeitern Staffebemußt? 
fein eine ©elbffcüerftänbtichfeü fein* ©ie befchränft fich jeboch beinesmegs auf 
bie (Sattenmahl, fonbetn ift eine fortmähtenb jebem (^injelnen, befonbetS aber 
ber grau als bem mefentlich ^ufunftbeßimmenben unb jufunfttragenben £etl 
gefiellte Aufgabe, bemußt bie mertoollen arteigenen Anlagen ju aftualifieren 
unb bamtt bie Staffetbee ju oetmitflichen, baS Artfrembe aber ^utücfjubtängen* 
Da$u bebatf es bet ©tärbung beS StaffegemiffenS, bes (Gefühls für baS raffifche 
3®ertoolle 'unb Sefunbe* 

©oll bie Aufgabe bet Staffenpflege oon bet grau als bem Moment, bas 
bie Staffeibee in bie ^rrbunft trägt, jutiefft erfüllt merben, fo muß fie anfegen 

• g) ©iehe 9t©931. 1933 I (5. 529' u. 9t©23(C. 1935 I <3.1246. 
7) ®ief)e mm. 1935 I ©. 1145 u. 9t©93l. 1935 I © 1333. 
8) Pr.9tf93tü8 1935 (3p. 1429. 
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im ©eiftigen* Eo ift beobalb oor allem oeranttoortltcbe Aufgabe bet grau, 
ba$ nationalfo^taliftifcbe aU norbifcb*gemetnfcbaft$Mtbenbe3 ©etfteegut ben tbr 
anoertrauten jungen SStenfcben p oermitteln. 

Kapitel 2* 

0ie volföersiebetrifdje unb fuftutpflegerlfclje Aufgabe 
bex $rau* 

©cf;on bte raffenpflegertfcbe Aufgabe bet grau pigte ein unlöoltcbeä äkr^ 
htnbenfein mit bet erpeberifcben, bte e£ ^ter befonbetö p bebanbeln gilt, weil 
fte für bte ©emetnfcbaft oon großer SÖicbttgfett tft; benn fie befielt tm Etm 
fügen btt Stacbtoucbfeö, neuer ©Heber in bte ©emetnfcbaft* 

DaO gunbament bkrp legt bte gamtlie, oor allem bte Butter alö tbr 
bemegenbeö Zentrum unb alö bet %etl, beffen SÖefen bte Stiebtung auf ein 
Du unb bte ©eetenfermung befonberö entfprtcbt* Die 2lrbett, bte hier 
letffcen ift, rotrb oor allem beutltd), mmx oom illetnftnb ausgegangen wirb* 
Eö tft ^uerfl nur bezogen auf bte Butter, et lebt tm übrigen in einer eigenen 
©pbäre, bte febr begrenzt tft, weil bte Steaftton^ unb 3lufnabmefäbtgbett btt 
.ftinbeö befebränbt flnb* ©ie nehmen allmählich in bem Sttaße p, als Stetje 
oon ^erfonen unb ©acben auf bat febon anlagemäßig tm $tnb $orbanbene 
etttmirfen* 3nbem bao Jitnb naebabmt, fyat eo bte 25erettfcbaft pm Jptnetm 
toaebfen tu bte ©emeinfebaft, bte pnäcbft bte ber gamtlte ifb, tn bte tt 
geboren wirb* Die f Opale Statur btt Sftenfcben ermöglicht allein btefen $)ropß* 
©te erfcb ließt bem $tnb allmählich eine größere SÖelt, bte in ihrer ©truftur 
mefentlieh abbängt oon ber oermtttelnben ^erfon, bte in erffcer Stnie bie 
Sftutter ift* 

Die gamtlte b^t bie Aufgabe überpletten oon ber Statur pr Kultur, 
pm Snbegrtff ber ©üter, in bem ftcb ©eele unb ©eift btt $olfeö wieber» 
fplegeln* ©ie b^i tm StachroucbO, ber pnäcbft faß: nur Statur tft, ©eele unb 
©etfl: gleicher 21 rt pr Entfaltung p bringen* Die gamtlte tft eine SebenSganp 
bett, eine Einheit in ber Vielheit unb zugleich bienenbeö ©lieb eines Jpöberen, 
btt 2$olteel 2110 folcbe ift fte, etttfprecbenb bem ©tnn einer wahren ©liebs 
ftellung, erfüllt oom feelifcb-geißigen ©ebalt, oom Villen unb oon ber ©efetp 
licbleit beb ©anpn* ©te muß beöbalb notwenbig ihre erpeberifebe 2lufgabe 
auSrtcbten am $ol£* ©ie bat bat gunbament p febaffen pr Etnorbnung beb 
StacbtoucbfeO in ben ©tmtpfammenbang btt ©taateb unb bamit überpletten 
pr ©emetnfcbaft* 

SBenn bab *£'tnb tn bie gamtlie bittetnwäcbft, wäcbft eb pgleicb in bab 
$ol! hinein* Die gamtlte, bie in erfter Sinte £eben$gemetnfcbaft ift, ift nicht 
nur biologtfcbe, fonbern pgletcb feeltfcb-geißige $tlk btt ©emeinmefenO; benn 
fie erfaßt ben SStenfcben gan^ fie tft eine totale ©emetnfebaft unb be^bctlB oon 
großer er^ebertfeber 35ebeutung* 5nt SSttteinanber unb tn SSecbfelfeitigfett ber 
enttoicMteren unb noch unenttoid’elten Sftenfcben maebfen bie jungen feeltfcb 
unb geiffcig* Dao febon geformte Sftenfcberttum vermittelt bem noch unge^ 
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formten bte btlbenben Kräfte, bie ber ©emeinfchaft entflammen. Die Erziehung 
Befielt formt in einem 2lnpaffen beb 9tachmuchfeb an bte Sebenbbebingungen 
ber ©emeinfchaft. ©eine rafftfch^mertoollen Erbanlagen muffen immer mteber 
gur 2lltualtfierung gebracht, bte minbermerttgen aber gurüclgebrängt merben. 
Die ©emöhnung, bab Reagieren auf Steige tn beftmmter SGB-eife, if bte ©runb- 
tage jeber Erziehung, „©emohnhett ift bte gmette Statur beb Sftenfchen; bte 
erfe aber liegt in ber Erbmaffe."1) 

Die mütterliche Erziehung mug gerichtet fein auf Jperanbilbung beb jungen 
Sttenfchen jum brauchbaren ©lieb ber Votlbgemetnfchaft alb Slubbrucf auch 
ihrer Eingabe an biefeb Überperfönlicbe. ©ie bat bebhalb in elfter Sinie tn 
ihm eine ©efinnung unb fittliche Haltung 31t m e d en, bte mahrfer Slubbrud 
beb Vollbcharafterb finb unb ben fittlichen ©runbfä(3en ber ©emeinfchaft ent* 
fprechen, zugleich aber bte Eigenart beb fleh gefallen moltenben Sftenfhen gu 
mähren. ©0 if fie bie Mittlerin gmtfehen jtinb unb 23olf alb natürlichem, 
feelifch=geiftigem Sebenbgufammenhang. Die SDZutter muf; bebhalb Voll tn 
fiejh httben; nur bet tiefer Votlboerbunbenbeit mirb eb ihr gelingen, in ihren 
.tinbern bie gange Sülle ber 0 elf liehen, feetifchen unb getftgen SSerte 31t me den. 
Vknn fie mahrhaft ben fulturellen Veftg unb ©ehalt, ber Slubbrucf beb SSolfb- 
getfeb tf, felbf oorbilblich bartebt, mirb fie gur Vermittlerin beb Vollbtumb 
im hbchfen ©tnne. Diefeb Vollbtum if ergiehenbe unb bamtt gemeinfehaftb* 
bilbenbe .traft. Eine Erziehung beb Stachmuchfeb in feinem ©etfe bebeutet gu* 
gleich Vollbtumbpflege burch lebenbigeb Xetlhaben unb SD^itgefalten am 
Votfbtum. 

Jpelben unb mtübologtfche ©ef alten offenbaren bie Sbeale unfereb Volfeb, 
bie feiner Vkfenbart eigen finb. Die Ethologie if ber fjmbolhafte 2lubbrud 
beb Volfbgeifeb. Snbem bie Sugenb bieb unb bab übrige mertoolle beutfehe 
Kulturgut, bie Sieber, Dichtungen unb anberen .tunfmerle, bie ©itten unb 
brauche nachetlebt, mirb fie allmählich eingefügt in bie feeltfdfgetfige ©ang* 
heit beb Volfbgetf eb. Dieb führt auch bte Vüutterfprache herbet, bie bab natio* 
nale Erbgut tebenbig meitergibt. Die ©pracl>e hat höchf e gemetnfchaftbbtlbenbe 
.traft, rnetl burch fie ber junge Sftenfcfj mit ber ©ptfcl) oolfltcben ©etfebart 
oertraut mirb; benn fie if 2lubbrud beb Snnerfen eineb Volleb. ©ie murmelt 
tut 5^etaph>t)ftfd;en. 

Die ergiehertfehe Xätigleit ber grau gipfelt barin, bafj fie empfänglich 
macht für alteb Übertnbiotbuelte, für Voll, Statur unb bab ©örtliche. 

Die Samilte unb befonberb ber Slufgabenlreib ber Butter gemährt reiche 
^ögltchleiten gur pflege eineb echten ©emetnfchaftblebenb unb ©emetnfehaf tb* 
getf eb. Stur aub einer mähren Samiltengemetnfchaft, in ber ftch jeber alb 
bienenbeb ©lieb fühlt, fich millig biefer ©emeinfchaft einorbnet, weil ber 2Str* 
©ebanle SVurgel gefaxt hat, mirb Sehen entfehen, bab fich mit ebenfolcher 
©elbfoerfänblichlett alb ©lieb ber größeren Volfbgemeinfchaft fühlt unb bar* 
aub alte .tonfeguengen gieht. Vefonberb mertooll für ben ©taat ftnb bie 

x) grtib ßett§: Über bie Mologifcfien ÖkunbTagen ber (Stgieljung, SDrthtdjen 1925, 
0. 30. 
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größeren gamtlten, bte ein ßärbereS 2lnpaffen ber @injelnen aneinanber er* 
forbern, oor allem tn größerem 3)taße jum 23erjicht ergießen unb teurere dftnt* 
faltungSmögltchbeiten gemäßren. Das Jurücfgehen btef-er gamtlten bebeutet 
für baS ©anje einen großen SSertuft* 

Die Butter iß erße (hgießerm beS gangen c nfcbengefcßlecf) ts. Sie letffcet 
bte meitaus größte päbagogtfche Arbeit tn ber 23olfSgemeinfchaft, metl fie bte 
jungen Seelen als (£rße erfc^lteßt unb ben ©runbßein gum Staatsbürger legt 
3n btefer gunttton tß fte gugteich Jpütertn beS beutfcßen Kulturgutes, bie 
gamtlte ^ftegeßätte beS 23olfstumS. 3h? obliegt es, bas Slttlkh?2Bettooile 
unb Arteigene ju magren unb es als Kraftquell mttjugeben, baS Sftinbermertige 
aber ju oernachläffigen. Die Butter übt bamtt eine ausfonbernbe £ätigfeit 
aus, bte oon fjoßer fulturpolitifcher 25ebeutung iß. Denn „nur ein raffeetgener 
©efittungSbretS oermag bie Ummelt gu geßalten, in ber bte raffeetgeoen @tb^ 
anlagen gu einer ßöchß möglichen 23ollenbung gelangen fönnen. 3n btefem 
gleichgerichteten Kräfteßrom: raffeetgene ^rbbefcßaffenßeit — raffeetgene Um¬ 
melt, fommt ein 23oß gu ber höchßen 23ollenbung. 2luS btefem Strom heraus 
fcßafft es tn immer neuer ©eßaltung feine ^enfcßenbtlber unb feine Kultur^ 
merbe. So ,ermirbt‘ es immer neu, maS es fcßon ,öefi(3t‘, unb fo gibt es in 
bie 3al>rf)unberte Hinein alle ermorbenen (Jigenfcßaften meiter, bie aus feiner 
S^affe unb feinem 23luterbe ßarnmen."2) 

Die grau trägt fomit baS 23olf nicht nur btologtfch, fonbern gugletch 
feeltfch unb geißig meiter. Seine ^itburrft ftegt mefentlich tn ißr. SStll fte ihrer 
Aufgabe ooll gerecht merben, fo muß fte fte auSrichten am ©angen. (£s iß 
nötig, baß bie grau bie großen ßaatspoüttfcfjen ©ebanbengänge erfaßt, ißre 
£ättg£eit baran orientiert unb ben 9tacl)mucl)S bafür empfänglich macht. Sie 
muß — mie ber güßrer in feiner fKebe an bie beutfche grau gum EKetchSpartet^ 
tag 1934 fagte — baS, maS ber S^ann im ©roßen geßalten mill, im Snnern 
gut funbteren unb untermauern, ihm feelifcßen unb gefühlsmäßigen Jpalt unb 
Stabilität geben3). 2Betbltche unb männliche Arbeit ergänzen bamtt etnanber. 

(Eine 3bee §at nur bann (EmigbettScharafter, menn fte auch w ber grau 
$3urgel gefaßt hat, beun biefe tß ber Zugang gur Sugenb unb bamtt gur 
bunft. Dies erbarmte 23iSmarcb, tnbem er fagte: „Sföein Vertrauen in bie 3u- 
bunft beruht auf ber Stellung, melche bie beutfche grau gemonnen hat.// 4) 

(Es iß heule Aufgabe ber grau, bem DtachmucbS baS nattonalfogialißtfche 
3beengut als innere gormbraft gu oermitteln; benn bie neue 23olbmerbung hnt 
biefe (Ergießung fcßon tn ber früßeßen 3ugenb, in ber bie junge Seele befonberS 
btlbfam tß, gur feorattSfeßung. 

Die erjieherifch^bulturpflegertfche ^ätigbeit ber grau tß bann polttifcß, 
menn fte baburch eine bemußte Teilnahme an ber 23olbmerbung, an ber 
23ergemeinfcß af tung erßrebt. <Es tß bieS etn fpegtftfcf) metbltcßeS 2ötrben 

2:) Dr. Briefe: ©ibt e§ eine Vererbung erioorbener ©igenfc^aften? im SSörft,= 
jd)en 93eobad)ter b. 26.1.1936, 8. 5. 

3.) „Sieben an bie beutfche ^rau"', SteicbSparteitag Siürnberg 1934. 
4) ^BtSmarcES Sieben. 13. S3b., ©. 179. 3iecram=SiuSgabe. 
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oon nicht p unterfcBägenber Skbeutung, benn inbem bie grau im 9tacBmucB$ 
bas Erlebnis btß Volkes, baS Söemußtmerben feiner Söerte unb ßhließlich ben 
SMlen jum 23olk ßhafft, gestaltet fie in mühfamer $Xeinarbeit bie Eirunblage 
pnt politifchen, feinem Sol! oerantmortlicBen SDtenfchen, auf bet bann ©chule 
unb polittfcBe Drganifattonen meiterbauen* Dies iß ein ßilleS SStrken ber 
grau, haß oorpglicB geeignet ift, ihre Kräfte p aktualifieren, bie nach ©eeiem 
forntung, nach einem Wirken am ganzheitlichen SOtcnfcBentum felbß brängen* 

Die überragenbe 23<ebeutung ber gamilie für S3olk unb ©taat Bringt eS 
notmenbig mit fich, baß bie mütterliche Erziehung nietet baburch auögefc^aXtet 
merben unb als erlebigt gelten kann, baß ber junge SÄ-enfch burcf) ©chule unb 
Sugenborganifation erfaßt unb geprägt mirb* „Sch möchte ben Anteil ber 
Eltern an ber Erziehungsarbeit nicht verkleinern unb oermtnbern, fehe es 
vielmehr als eine große Aufgabe an, bie ErziehungSkräfte ber gamilie unb bie 
Autorität ber Eltern üb er bie Äinb er auf jebe Steif e mieb erb er juft eilen unb 
ju verßätken/'5) Die gormung beS beutßhen 5Sftenfcfjen ju einer Barmonn 
fcBen ^örper?©eele=©eifi?2ÖefenBeit erforbert ein gufammenmirken aller Präger 
er^ieBertfcBer Kräfte in ihrer Eigenartigkeit unb gemährt Bierfür reiche Sföögs 
lidBCciten. 

Kapitel 3* 

§)ie toeifclitße Funktion im öffentüdjen £efcen* 

a) El r u n b f ä g 11 ch e S* 

3n £etl I mürbe als bie ben $otkSzugehörigen geteilte Aufgabe, bie um 
mittelbar bie Eriftenj beö SSolkeö in feiner ©anzheit betrifft, bie ©taatmerbung 
erkannt; benn nur in ber gorm beS ©taateS oermag bie lebenbige Einheit beS 
Volkes iBre Skrmirkltchung p ftnben* Die ©taatmerbung beßeht im ©cBaffen 
einer gebensform beS Volkes, in ber <eS zur EinBeit integriert, fie ift ein Stift 
ber gormgebung* Es mürbe meiter hervorgehoben, baß ber ©taat als Drgann 
fatton nicht ©eibßzmeck iß, fonbern ber Erhaltung beS Volkes als natürlich- 
geißigßittlicher EJanzheit bient* öMerzu finb Kräfte ber uerfchiebenßen Art 
erf orberlich: es bebarf vormtegenb kämpfertfeher, ricBtung? unb formgebem 
ber, auf ,baS Allgemeine gerichteter, bie bie Einheit beS Volkes fchaffen unb 
nach innen unb außen burebfegen, bie baß volkltche geben regeln unb ber 
Kräfte bie mefentlich baß ©cBaffen unb pflegen ber SSolkSfubßanz in ihren 
einzelnen gellen unb bas Einorbnen ber mannigfaltigen 3$olkSkräfte tn bie 
gegebenen gorrnen unb baxnit beten Erfüllen mit geben pm EJegenßanlb 
Baben; benn vollkommen iß nur ber geformte Inhalt unb bie inhaltlich am 
gefüllte gorm* 

Die Aufgaben ber grau, bie bisher betrachtet mürben, bebürfen vor* 
miegenb ber legten Art von Kräften* ©ie erforbern ein gebulbigeS unb liebes 

5) 3teicB§9^in. 3tuft: ®ie neue ©cfjulpdjt u. ©CternhauS, tu SSölfiif djet SSille 
0. 18.6.1936, m.’25. 
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votleb ©eftalten beb in ber Vftrklicbkeit gegebenen €tnjelnen auf bab ©anje 
hin, beut bk grau vermöge ihrer »efenbmäfjtgen SSejogert^ett auf ben Menfchen 
unb vermöge ihrer Anlagen auf ein höhet eb ©anjeb f)tn — bte »enn fie 
fitar? ftnb, etn Verlieren im .konkreten unmöglich machen — gerecht ju »erben 
vermag. 

Die Bieter ermähnten Aufgaben er»uchfen attb ber Veftimmung ber 
grau jur natürlichen Mutterfchaft unb t^rer fee(tfcF;en Vertiefung. Sie ftnb 
bebhalb befonberb Aufgaben ber verheirateten grau. €b tft jebocf) auch ein 
Mitmirken ber grau, vornehmlich ber unverheirateten, außerhalb ber gamtlie 
notmenbtg. (£tne folcf>e Mitarbeit kann, »enn fte für ben burrf; bte Arbeit jur 
Setbftentfaltung ftrebenben SDZenfcfyett unb jugleich für baß ©anje non Ve* 
beutung fern foll, »teberum nur eine »efenbgemäfje fein, benn nur bann tft 
fte burcb männliche Arbeit ntc^t erfegbar unb für ben Staat unentbehrlich* 
Die grau ntuf burcb ihren 2lrbettbbeitrag baß Vktbltche tn feiner befonberen 
©ertchtetheit btreft in baß öffentliche Men tragen, barntt auch fytt eine fruste 
bare Spannung burcb baß gufammemtnrfen beb männlichen unb »etblichen 
93olb erzeugt »erbe. Der burcb bte gamilie geübte inbirelte Einfluß ber grau 
auf bab ftaatltcbe Men ift j»ar nicht ju unterfchägen, genügt aber nicht jur 
Jperbetfübrung einer (£rgänjung non männlicher unb »eibltcher Maft. 2tufjer* 
bem ift eb vielen grauen nicht möglich, öpaubfrau unb Butter ju fein, »eil 
bie %af}l ber Männer kleiner tft alb bte ber grauen (»eibltch: 33 533 000 
= 51,4% — männlich: 31 65S000 = 48,6o/o)1). Viele grauen ntüffen beb* 
halb inb öffentliche Men treten unb bte Möglichkeit haben, einen ihnen »efenb* 
gemäßen Veruf ju ergreifen. 

Die vor»tegenb »etblichen Slufgaben tm Staat, bte Aufgaben, ju bereu 
£öfung typtfcb »etblich*mütterltche Jpaltung unb (üanftellung Voraubfegung tft, 
kann auch mtt bie grau alb fo gearteteb SÖefen voll erfüllen. Sie muf beb* 
halb innerhalb b-tefer ©ebietc fügrenb fein, »ährenb bem Mann hier nur eine 
ergän jenbe, beratenbe, helfenbe gunktion etnjuräumen tft. Dab umgekehrte 
Verhältnib müfjte grunbfüblich auf ben neutralen ©ebteten beftehen, bie nicht 
vonviegenb auf männliche ober »etbltche Vkfenbart bejogen ftnb, »etl bet 
Knappheit ber Slrbettbpläge ber famtitengrünbenbe Mann im allgemeinen für 
bab ©anje »ertvoller tft alb bie unverheiratete grau, (*tne ergänjenb*beratenbe 
Mitwirkung ber grau ift auch auf ben an fiel) männlichen ©ebieten vonnöten, 
bie bab Volkliche in feiner Totalität ober befonberb grauen*, gamilten* unb 
.fitnberfragen jum ©egenftanb haben. Die beratenbe gunktion ber grau »irb 
hier bab männliche Denken um bie fpejtftfch »etbltchen ©efichtbpunkte be* 
reichern unb bamit bie Voraubfegungen für ein befonberb volkbnageb ^Birken 
fchaffen helfen. 

Der tn Deutfcfjlanb nvch einjig baftehenbe grauenbeirat ber «Stuttgarter 
Stabtverwaltung ermöglicht eine Mitarbeit ber grau innerhalb ber ©e* 
meinbevermaltung vor allem tm (ütrjiehungb*, ©efunbhettb- unb SVoglfahrtb* 
»efen2). 

x) ,,%xt $rau", 42. ^abrg./ §eft 6, 0.331. 
2) berliner £ageHatt 0. 8.12.1933. 
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SGÖ-ctttt §ter ber 25erfuch einer (Eharaftertfterung mb hiß pm gegriffen 
©rabe Abgrenzung btß männlichen unb weiblichen SötrfenöberetchO oorgenotm 
men wirb, fo farm nur allgemein gejagt werben, baß männlicher @infal$ not 
allem bort notwenbig iß, wo pr 23erwtrfltchung ber Volfeeinheit ßarfe 
fchügenbe, richtung^ unb formgebertbe Kräfte erforberltch ftnb. „Der Sftann 
mu§ bem Seben bie großen Sinien unb gornten geben, Aufgabe ber grau iß 
tß/ biefe Sintern unb gormgebung mit innerer gälte, innerer Vereitfchaft 31t 
erfüllen/''3) Die unmittelbare ©taatogeßaltung, baß Drgantfieren im ©roßen, 
bas Schaffen oon SebenOformen, bte ^olitif, bte im wef entliefen 0elbßgeßal- 
tung ber ßaatlichen 3nbioibualttät iß, ftnb primär Aufgaben btß Cannes. 
Jpter werben oor allem fäntpfertfehe, formenbe, geßaltenbe, auf baß Allgemein* 
23 olf liefe gerichtete Kräfte nötig, rote fie befonberö ber Sftann fat. tß beo- 
halb präbeßiniert, bte bauernbe 23ergemeinfcfaftung ber tnbtotbnellen 2Btllen 
pr 2B'ir!en0einheit ferbeipfüfren, rote eö baß -Stofen btß 0taateO iß. 

Die grau iß im allgemeinen weniger gerichtet auf bte Sebenoformen alö 
folehe, als oielmehr auf bte (Hnjelnen, bte fie tragen unb erß ermöglichen, 
auf bie 23olf0fubßanj alö natärltch-feelifch-geißigen Sebenopfammenfang. 

Die Aufgabenbereiche in ber 23olfögemeinfchaft, tn beren Sftittelpunft 
nicht ber Sftenfcf, fonbern bie Durchforschung unb Veberrfcfung ber Materie 
unb ber ©efei3mäßtgfeit biefer 2Stolt ßeft, fönnen beö^alb alo primär mänrn 
liehe gelten, weil fich l)ier weit auogreifenber männlicher (*rfenntni$* unb 
jperrfeferbrang ^ntfaltungö? unb 2Sitfensmögltcffeiten gefdfaffen faben. dß 
fall bamtt ber grau — unb befonberö ber norbtßhen grau — nicht ber 
Drang nach gorßhung unb (*rfenntnt$ abgefprochen werben. Dtefer Drang 
wirb fich jebocl) pme iß auf menfcfltcfeö Sehen felbß ober baß/ was p ihm 
in enger Veßehung ßeht, erßrecfen. Der grau totrb in oiet ßärferem SDZaße 
alO bem Spanne jegliche ^rfenntnio nicht gtel unb ©elbjmed fein, fonbern 
nur Mittel, bem Sehen p bienen. 

3n ber Heineren ©emeinfehaft, ber gamtlie, erwieö fich bie grau oor? 
wtegenb atö Trägerin ber erhaltenben unb pftegenben Kräfte, weil fie oon 
Statur beßimmt iß, baß Sehen p erhalten. @tne Erweiterung unb Vertiefung 
biefer natürlichen Anlagen, bie erfolgt, wenn bie grau baß Sehen tu feiner ©ang? 
heit, natürlich, feeltfcf, getßtg erfaßt, läßt fie pgleich pr ^fkgertn btß 
(Seelen? unb ©elfteOgttteO btß 23olfe0 werben, bao fie bem Vacf)Wuch$ oer? 
mittelt, um @eele unb ©eiß in ihm p entfalten. Die grau iß oermöge biefer 
thr wefenOeigenen Kräfte geeignet, auch in ber größeren Volfögemeinfchaft auf 
ben ©ebieten p wtrfen, bie im geißtgen, tm feeltfchen, tm prafttßhen @tnne 
oorwiegenb erfaltenbe, pftegenbe, oermittelnbe Kräfte benötigen. Jpier fann 
bte unoerheiratete grau, mm ein unmittelbare^ Etnwtrfen auf ben 2Q?enfchen 
möglich iß, ihre pfpehtfehe Vtütterlichbeit aftualifieren. 

3) Dr. ©oe&befö in ^©-grauentoarte 1934, §eft 17, ©.516. 
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b) Einzelne Berufe unb 35erufhatten» 

Der grau eröffnen ficb junäcbfk bk f o 3t a l e n 25 e r u f e tn ihrer Manntg* 
faltcgfett, bie vormiegenb Kräfte ber ©eele erforberrt. 3*t ben foktalen 25erufen 
int engeren ©tun als SMkSpflegertn (©efunbbettSv Sugenb*, SötttfcbaftS- 
fürforgertn), als Arb eits Vermittlerin, $pfarrgebilftn — in ben vormiegenb fo^iak 
eqieberifcben 25erufen als Jktnbergärtnertn, Jportnerin, Sugenbleitertn, — tn 
erjte|ertfc^en 25erufen als Äbergärtnertn, Hortnerin, 3ugenbleitertn, — unb 
in ben pflegertfcfjen 25erufen als krankem ober ©emeinbefcbmefter (M©* 
©cbmefter), als ©äugltngs* unb .trantenpfiegertn, ift ein unmittelbares 
2öirken am Menfcben möglich 

Jpier gilt eS, bie gefunbbeitSförbernben unb bevölkerungSpolittfcben ffcxfyU 
Ituten burcbjufübren. 25efonberS bie 25olkSpflegerin fiat oolfSerjie^ertfc^e Arbeit 
3U (elften* ©ie bat ben Menfcben, inbent fie tbn als ©lieb ber ©emeinfcbaft 
erfafjt, mkber jum mertv ollen ©lieb 3U machen, falls es fcbmacb mar, unb 
ftarf 31t erbalten, Vorbeuge nb tätig ju fein, menn eS in Gefahr tft, feine ©tärke 
einjubüfetn „Aufgabe ber nattonalfo^ialtfttfcben 25olkspfiegertnnen ift: in 
ihrem Arbeitsgebiet burcb belfenbe Xat unb burcb tatkräftige Anleitung 31t 
©elbftbtbfe unb Dtäc^ftenbilfe ein frohes 25emu§tfein 3U mecken, baf alle Deuts 
fcben nunmehr tn einer echten 25olkS* unb ©cbickfalSgemeinfcbaft jufammen^ 
fteben."4) 3m Mittelpunkt ber nattonalfogtaltfttfcben 2&oblfabrtSpflege ftebt 
in Anbetracht ber 25ebeutung ber gamilte für ben ©taat bie gamtlienfürforge, 
bie 25etreuung ber merbenben Mütter, beS ©äuglingS, beS Sugenbltcben an 
©teile beS Erbkranken unb Af oktalen. Jpier kann bie gürforgertn ihre päbagos 
gtfcben unb pfpchologifcben fraulichen gäbigkeiten entfalten. 

25efonberS roicbtig ift bie metblicbe Tätigkeit tn ber metbltcben ArbettS^ 
Vermittlung unb 25erufsberaturtg. Das pfpchologifche 23erftänbntS ber grau 
unb ber Drang 3U belfert, ihre perfönltcbe Anteilnahme mtrb befonberS bkr bie 
fuebenben Menfcben an ben $pia(3 leiten, roo fte ihren Kräften entfprecbenb bem 
Elanjen am beften bienen können. Hierbei gilt es zugleich, 23erfMnbntS für 
bie arbettspoltttfcben Maßnahmen ju ermeclen. 

Auch bie verheiratete grau kann als Jpelfertn in ber SSoblfabrtSpflege, 
3.25. tn bem vom Amt für i&olksmoblfabrt ins £eben gerufenen Jptlfsmerk für 
Mutter unb $inb volkSmütterlicbe, über bie gamilie binauSgretfenbe Arbeit 
(elften5). 

Aus ber gülle ber foktalen 25erufe mürben nur einige berauSgegriffen, 
bie alle ber gleichen feelifcb^mütterlichen .traft bebürfen. 2öetl neben ben 
Dienft am ^äciften ber Dienft am Sanken tritt, banbeit es ficb bkr um ein 
ArbeitSfelb ber grau von großer poltttfcber 25ebeutung. 

Die Mitarbeit ber grau auf bem fokalen ©ebiet barf ftcb jeboeb nicht 
auf bk rein prakttfebe Tätigkeit befcbränken, fonbern fte mufj ficb ebenfalls 

4) gentrar&Iatt für bie gefantte UnterriüjtSbernmltung in ißreuf3en. 3abrg. 76, 
§eft 3, 1934, ©.46. 

5) öiergu: „^ationalfo^ialiftifcfier SSoüSbienft", 3. 3at)rg., öeft 1, Dftober 1935, 
8.4. 
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auf bie baju gehörigen Verwaltungsämter unb auf eine Mitarbeit auf fojtak . 
wiffenfchafttichem (Bebtet erftrecben» Dann nur bann biefeS befonberS wetb* 
betonte (Bebiet non innen fyer mit ben notwenbtgen weiblichen Kräften erfüllt 
werben6)* 

Der ältefie geiftige Veruf bet grau tft ber bet 2e h t e 1t n unb @rjieherin» 
Elucb hier haben bte feeltfch?geiftigen Anlagen bet grau reiche (üntfaltungS- 
möglichbeiten» Die Xättgbett ber Sehrerin befiehl im @:rgän$en unb gottfegen 
bet erjiehettfchen Arbeit ber Butter an ber weiblichen ^ugenb, in einem ESetter* 
bauen auf beut gefchaffenen gunbament» körperlich, feeltfch, geiftig, tn feinet 
(Banjheit wirb ber junge Eftenfch erfaßt 

„Das 3tel ber weiblichen Ziehung h^t unoerrücfbar bk bommenbe 
Butter ju fein/'7) @S erfordert in et ft et 2inie ein @tnwitben ber mütterlichen 
Lehrerin auf ben weiblichen Btach wuchs» Das (£rjiehen jum graufein, baS in 
einem unauSgefegten <£ntfcheiben für feine behalte unb tm ffcänbtgen Elm 
ernennen bet Elnfprüdfe, bte baS (Banje an ben weiblichen Eftenfchen ftellt, be= 
ffceht, bann nut oon einet grau ju tief ft erfüllt werben* Sie muß baS %k\ ber 
norbifch^mütterlichen grau felbft barteben unb bamit gur klarheit über baS 
eigene Sein oer helfen» 

(£tne reine unb ftarbe JjxrauSftellung beS eigenen ^3otS, bte tn V et bim 
bung mit ber €rjiehung auf baS (Banje hin herbeigeführt werben füll, bann 
nur möglich fein, wenn baS männliche 93rtnjip an einer 5D?äbchenfcf)ule ^urücb^ 
tritt» Slbjutehnen tffc eine koebubation, weil baS Jiel bet (Erziehung, ber beutfche 
Wlam unb bie beutfche grau, oerfchieben ift; benn wenn auch tn beiben (Be* 
fchlechtern bie rafftfchen Anlagen burch Vermittlung beS oölbifchen VtlbungS^ 
gutes abtuatifiert werben müffen, fo bebarf es baneben ber tualtfierung bet 
oerfchiebenartigen gefchtechtsbebingten» 

Das 3tel bet ^äbchenerjiehung tft bie grauenperföntichbeit, bie jur be¬ 
wußten Mitarbeit am Elufbau einet artgemäßen 'kultur befähigt ift, bie oor 
allem ben geiftig-feetifchen SDtittelpunbt ber gamilie als eines (Bliebgan^en beS 
VolbeS barfMlt. - 

Um ihre wichtige Elufgabe, baS Einfügen beb EtachwuchfeS in bie (Bemeim 
fchaft erfüllen ju bönnen, ift es befonbetS nötig, baß bie grau bie geiftig* 
feetifchen behalte beS Voltes ber Vergangenheit unb (Begenwart entfprecf>enb 
ihren gähigbeiten in fief) aufntmmt, baß f t e junächft eingegtiebert wirb» 

Die gächer, bie oorwiegenb eine Seelenformung fyexbttfüfyven, wie 
Deutfeh, kunft* unb kulturgefchichte unb Religion müffen notwendig oon einet 
Lehrerin erteilt werben» Qfbenfo bie, bie ben EBtllen ju fpe^tftfch fraulichen Eluf* 
gaben erzeugen follen, j»V» Viologie, (*tbgefunbheitSs unb Sftaffentehre, Ve- 
oölberungSpolitib» Das naturwiffenfchaftliche unb mathematifche Gebiet ba¬ 
gegen, auf bem männlicher (Beift befonbere Stiftungen erbracht hat, bann auch 
non einem Lehrer erfchtoffen werben» @0 wäre verfehlt, an ber Eftäbchenfchule 

6) §ter§u: grip ©iefe: ®te gtau al§ sJümofp£)äremt)ert, äftüttdjett 1926, ©.15. 
7) §1. filier: Sftetrt fampf, 107.—111. Stuft., 9Dtüncf)en 1934, ©.460. 
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Mathematib, unb ©hemk als bet grau mefenSfrembe gächer px oer* 
nachläfftgen, Der grau fehlt nicht bie gähtgbeit logtfchen DenbenS, baS als 
etn bittet unb Weg ^u (MenntniS unb bonfequentem Jpanbeln gefault mer* 
ben mufj. 

Die Rettung einer Mäbchenfchute, befonberS bte gührung ber Dberfchulen 
für Mäbcf>en mit ber bausmirtfchaftlichen gorm ber Dberjbufe unb ber fokalen 
grauenfchukn, bte zu prafttfc^en (haus* unb lanbmtrtfchaftltchen) unb bünftk* 
rifch-geftaltenben fomie zu jugenb* unb oolbspflegertfchen berufen führen, rnufj 
mefenSgemafi einer grau obliegen, Sn (MenntniS biefer DWtmenbigbett mürbe 
in Württemberg bie t, Oberftubtenbirebtorin eingefegt8). 

<£$ ift auch ein metblicher (üfinflufj tn Schulfragen ber Mäbcfjen auf bte 
etttfprecfyenben Staatsorgane oon 23ebeutung, um mit ben MäbchenerziehungS* 
Problemen, mte fie bie grau fiebt unb timen $orfchlägen oertraut z« machen. 
Das Reichs? unb preufjifche Minifterium für Wtffenfchaft, Erziehung unb 
SolbSbilbung berief beSfjalb bte 3teicf)Sletterin tm 9iS*Sehrerbunb als Sfrefes 
rentin für Mäbchenfchulung unb Mäbchenerziehung, 

Wenn oben oor allem auf ben SSeruf ber miffenfchaftlichen Sehre rin SSezug 
genommen mürbe, fo tfi baneben noch einiger anberer fraulicher Sehr* unb 
Ür^iehungSberufe zu gebenden. Die techntfche Sehrerin unb ©emerbekhierin, 
bie Sehrertn ber länbltchen jpauShaltbunbe führen ihre Schülerinnen in ben 
Bereich metblich*prabtifchen WtrfenS etn. Sie erteilen Unterricht in JpauShalt* 
führung tm meiteften Sinne, Die Sehrertnnen beS 3fteichSmütterbienfkS Cf*u,) 
blären barüber hmauS junge Stäbchen unb grauen oor allem über Säugs 
ItngS*, ^ietnftnberpflege unb ©rziehungSfragen auf, 

5luch bte neu entffanbenen Berufe ber 2lrbeitSbtenfk unb Sanbjahrführe* 
rinnen, bie (£rziehungSarbett an ber meibltchen Sugenb leiften, bie Xätigbeit 
ber gührerinnen in S5DM unb ^S^grauenfchaft ftnb ben ^rjiehungSberufen 
im meiteren unb tmchffcen Sinn zuzure ebnen. 

Um baS m e i b 11 ch e S t u b t u m ein^ufchränf en unb bte grauen junächft 
mteber ihrem Mutterberuf ^uführen, mürben nach ber Machtübernahme bie 
MäbchenbtlbungS^ollattfialtett als ^nführungSmege oermtnbert, Urfachen für 
btefe Maßnahmen maren in erfter Stute bie bataftrophale beoölberungSpolttifche 
Sage unb bte planlofe >&iaffung oon Stubierenben in ber Spffemjeit, fie 
ergaben ftch jeboch nicht aus bem ©efeg nationalfozialiffifcher Wtffenfchaft 
felbft. Sm ©egenteil, metl biefeS ©efeg oölbifch unb barnit ganzheitlich ifi, 
ift es allein ftnngemäfj, oon ber ©ejfaltung beS griffigen SebenS unb ber 
beutfehen Wtffenfchaft bie grau nicht auSzufchltefen, Das $kl einer leben S* 
nahen Wtffenfcfjaft bann nur feine $ermtrblichung ftnben, menn bie getffige 
Durchbringung beS bonbreten oölbtfchen ©efchehenS unb rücbmirbenb bie prab* 
tifche 2lnmenbung beS (Mannten auf baS Sehen oon Mann mte grau als ben 
beiben etgenfMnbtgen Prägern beS SebenS oorgenommen mtrb, Mann unb 
grau ftnb entfprechenb ihrer oerfchtebenen inneren Dichtung tn oerfchtebener 
Weife unb unterfchiebtichem ©rabe auf bie einzelnen SebenSgebiete tm 25olfe 

8) ,,2>eutfdje SCRäbd^enbtlbuitg'', 11.3a^9- 1935, £>eft 4, <5.192. 
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Bezogen. Die geiftigen ©r unb lagen beß oölftfcben Sebent in feiner Realität, 
baß oon ben Betben <35efcB)tecf)tern anberß unb auß einer Befonberen @inftellung 
beräum erlebt unb ernannt mtrb, fönnen beö^atB auch nur im organtfcben 
fammenmtrfen Berber erarbeitet merben* 2Öenn auch bei Wlann unb grau bte 
Mittel unb Sitte th oben miffenfchaftlicber (Menntniß bte gleichen fein muffen, 
fo ftnb hoch DbjeÜtmabl, grageftellung unb bte Außmertung ber erhielten @r* 
gebniffe in hohem ©rabe oon ber inneren Dichtung beß (Mennenben abhängig 
unb beßhalb bei SJttann unb grau zumeift öerfcbteben* Auß ber ftärberen S&es 
Ziehung ber grau auf baß Sehen ergibt fich eine grofe Neigung zur angemanbten 
Sötffenfchaft unb zu ben fokalen berufen- €ß märe je hoch verfehlt, baraus 
abzuleiten, bafj reine gorfchung ihr nicht mefenßgemäfj fei, mie eß überhaupt 
abzulehnen {ft, eine äußere ftrenge Aufteilung ber SÖiffenßgebtete in männliche 
unb metbliche oorzunebmen, menn auch bte grau tn erfter ?tnte ihre Berufung 
in ber geizigen Durchbringung b e r Aufgaben, bte ihr Statur unb Men oon 
jeher gefiellt haben, fehen mtrb* Alß Hüterin beß Menß, ber Art unb ber 
Kultur tft bte grau nicht nur zur SIttitgeftaltung ber (Mfteßmtffenfchaften Be? 
rufen, fonbern auch Zur Mitarbeit auf naturmiffenfchaftltchem unb mebtjinu 
fchem ©ebiet, mie auf beut (lebtet beß Sftechtß unb ber SÖirtfchaftßmiffem 
fchaften 9), 

@rft heute tft bte breite 25afiß auch für eine getffctge Durcbbrtngung ber 
praftifchen grauenarbett gegeben, mie fie — menn auch tn anberer gorm unb 
unter anberen 23ebtngungen — oon jeher non ber grau geleiftet mürbe* Ju 
einer Dozentinnentagung ber SKeicbßfrauenfübrung §at beßhalb bte SKetchß? 
frauenführerin ber foefchenben unb tehrenben grau auch bte Aufgabe geffcellt, 
bte praftifch-polttifche grauenarbett ber heutigen Jett miffenfchaftlid) zu untere 
mauern* @o bebürfen befonberß bte Arbeitßabteilungen ^olfßmirtfchaft — 
Jpaußmirtfchaft, SKeicbßmütterbienft unb Kultur—^r^iehung—Schulung ber 
Sietchßfrauenführung einer geiftigen Durchbringung* Dtefeß (Erfaffen aller 
Menßgebtete burch eine oölbtfche Söiffenfchaft fdjafft erftmalß bte ©runblage 
für ein totaleß (Einbezteben ber grauenarbeit in bte Bereiche beß ®eifteß* 3egt 
erft mtrb bte Slttöglicbfeit einer bretteren Teilnahme ber grau am geiftigen 
Men unb mie zu hoffen tft, zu fchöpferifchen grauenteiftungen gegeben* 

Der ^harafter ber Jpochfchule alß geistiger 23ilbungßftätte beß gefamten 
Solbeß bringt eß notmenbig mit ftd), bafj nicht nur männliche unb meibliche 
0tubenten bte SIttögltcbBett etneß (jtnbringenß in bte höchften 23eztrbe menfch- 
lichett © elfte ß hüben unb baran eigenen (Steift unb eigene 0eete entfalten, 
fonbern bafj auch männliche unb metbliche Dozenten $ünber berSötffem 
fchaft unb gührer ber afabemtfchen Sugenb fern müffen* befonberß an ben 
^ochfchulen für Sehrerinnenbilbung, mo bte grau zu einem außgefprochenen 
geiftigen grauenberufe außgebitbet mtrb, tft etn ftarber (£tnfa(3 oon Dozentinnen 
notmenbig* (ürntfprecbenb bem oerfcbiebenen Serichtetfein ber ©efchlecf)ter mtrb 

9) hierzu: „S3efenntni3 zur iborbfdjule'', 97oöem5erf)eft ber „^rauentultur im 
'Seutfüjen ^rauenmert" 1937 unb „®ie ©eutfdje fZrau in Se^re unb , 
fZebruarheft 1938. 
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eine Durcbbrtngung unb Durchforschung beS ©eiftigen burd) männliche mb 
weibliche Dozenten gerne infam in erhöhtem unb »ollfommenerem Sttafje baju 
beitragen, bk (Menntntffe ber 2Öiffenfcbaft bem £eben in feiner ©anjbett 
bienftbar ju machen. So fyat ftcb beifpieiswetfe auf Mturwiffenfcbaftlicbem 
unb erbbtologifcbem Gebiet bie SDtitbetetligung ber grau an ber gotfchung als 
äufjerfi; fruchtbar erwtefen unb forbert befonberS beute noch weiteren gemein? 
fatnen @infa(3* 

3öertt>oXbe Arbeit in ber $olbSgemetnfcbaft vermag bte A r 311 n ju Xeiffcen. 
Sic fann if>re weiblichen beif^ben unb erjtebertfcben Kräfte t>or altem als 
$tnber? unb grauena^tin entfalten* 3b t pfpcbologtfcbeö äkrffcdnbntS wirb 
ibr erleichtern^ bas $ranfbettSbtlb ju erfaffen* 3öeil fie jugleicf) Seelendrjtin 
fein mufj, benn nur ju oft wurzelt bte jtranfbeit beS Körpers im Seelifcben, 
beftnbet fie ftcb auf einem burd) aus weiblichen lebtet* Die Xätigfeit ber 
fr^tin ift öon ^>ober 33ebeutung für baS ©anje; benn ber weibliche Slrjt b<*t 
»or allem bei ben grauen £krfidnbntS für bte raffenbiologifcben unb beoölfe? 
rungSpolittfcben ^otwenbigfeiten ju erwecken, bte beS öfteren jum Stilen beS 
(h'njelnen, ber nicht auf bte ©emeinfcbaft gerichtet ift, in SÖiberfprucb fiteben. 
Xaufenbfdltig ftnb f)kt bk 2ftögltcf)!etten jum »oltserjieberifcben weiblichen 
Aötrfen* 

Jpeute ftnbet bte 5trjtin auch im ©efunbbeitSbienfl: beS 23D9)? unb beS 
grauenarbettsbtenffces ein weite» Setättgungöfelb* 

Aud) bte Xdtigfeit ber fR e cb t S w a b r e r t n tfib für baS ©anje »on großer 
23ebeutung10)* (£» bebarf junächft einer weiblichen Mitarbeit beim Schaffen 
eines lebensnahen, »olfSoerwurjelten Rechtes* Die wefenSeigenen Kräfte non 
9)?ann unb grau, bie ftcb ihrer »erfebiebenen Sntereffericbtung ergeben, 
»erlangen befonberS hier eine ^rgdnjung, »or allem wenn Aufgabengebiete ber 
grau bureb bie ©efet3gebung betroffen werben* 

An bie AÜabemie für beutfcbeS Specht, bte baS neue Stecht oorbereitet, 
würben in GfrfenntniS ber 9totwenbigfeit einer weiblichen Mitarbeit grauen ju^ 
gejogen* Sie arbeiten in ben AuSfcbüffen für gamtltenrecbt, Sugenbrecbt unb 
i&eöötberungSpolittÜ mit* @in weiterer @tnfai3 wäre nur ju wünfd)en* (£s wirb 
baburch ermöglicht, baf; bas SSolfsempfinben, bas »orn Spanne auf feinen ur? 
eigenen ©ebieten tiefer erfaßt wirb als »on ber grau unb umgekehrt — weil 
bie beiben ©efct>lecf)ter entfprechenb ihren »erfefnebenen gefcblecbtSbebingten An? 
lagen einen Äompiejc feiner ©efüblswerte befonberS betonen — in feiner 
ganjen SDtannigfaltigCeit jur Sticbtfchnur bient* 

Der ©efe(3geber ift ber ©eftalter, SSollftrecber ber SiecbtSüberjeugung, bte 
aus ber 35ol!sgemetnfchaft erwäcbft* @ine Mitarbeit ber grauen wirb unmög? 
lieb machen, ba§ 3* 93* ein ju erwartenbeS gamilienrecht tut ©egenfa^ jum 
Gfmpftnben beS größten Xetls ber grauen ffcebt, wie es mit bem gamilienrecht 
beS Sß©23 war* Der bamalige ©efeggeber lieg bie ©egenoorfcbldge »on wetb? 
lieber Seite unb bamit baS StechtSempfinben ber grauen völlig unbeachtet* 

10) (Siebe Etiergu: ®te Jrau als DtecbtStoabrerin. ^ertXfcfjrift bon Jrau Dr. 
Jlfe ©BemSerüaeS, abgebr. im Januarheft 1937 ber „Jrauenfultur'7 13. 
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@benfo mie eine Sfftttttntfung bet grau bet bet Sleugeftaltung tnbbefonbere 
beb gamilienrecfüb, Sugenbtecbtb, auf bem (Gebiet bet 23enölferungbpolittf not? 
tuenbig ifi, ift eb etfotbetltcf;, ba| fie mttnetbtlft ^ut Stecbtbftnbung auf btefen 
Gebieten* ©ollte ein fünftigeb gamtliennecbt beut lÄtc^tet jugleicb eine bebeu? 
tenbe betteuenbe unb pflegertfcbe Xätigf eit nerleibeu, fo tottb bte grau im fünf? 
tigen gamtliengericbt nicht ju entbehren fein. Slbet auch beute fcbon bat fte 
eine Aufgabe im sWmunbfcbaftbgericbt, alb Skifiget tn bet ^befdktbungb? 
fantmet unb beim Sugenbgertcbt. 

@tne SOtitmirfung bet Stecbtbmabretin tft auch an ben SBoblfabttbämtern 
münfcbenbmert unb etfotberlicb. 3nbbefonbere am 3ugenbamt, mo eb ftd) um 
eine Arbeit am unb für ben 3ugenbticben baubett, bebatf eb auch in ben letten? 
ben ©teilen neben juttfttfcben .ftenntntffen bet pfpcfnfcben 2D?ütterXtcf>He11. Um 
bte förderliche, feelifcbe ober getftige Söermabrlofung 3ugenbltcber abmenben ju 
fönnen, tft tn erfter £inie bab bet grau eigene ^infübtungboetmögen notmenbtg. 

lucb alb 2lmtbnormunb mü|te bte recbtbfunbige grau berangejogen wer? 
ben. ©ab gange Problem beb unehelichen iXtnbeb — bab not allem auch aub 
taffenpolitifcben (kmägungen tm attgemeinen unerwünfcbt tft — bettifft pti? 
mät unmittelbat bte grau unb fann nut in ^ufammenarbeit mit t’bt gelöffc 
werben. @ine grau alb 2lmtbnotmunb wirb nicht nut bte nermögenbtecbt? 
lieben Sntereffen beb Sftünbelb wahren unb Untetbaltbpto^effe alb $er? 
tretet beb JXtnbeb führen, fonbetn fief) pgleicf) berufen fühlen, nötigenfallb et? 
giebertfebe 3Xtbett an ben .fttnbebmüttern gu leiften, in beten ^pftKbe fte bei 0e? 
legenbeit bet ^togefjfübtung gumetft einen tiefen finbXtcf nehmen fann. @tn 
etfcbtecfenb fyofytt 93rogentfai3 bet $tnbebmütter b<*t nicht nut e t n ,5ttnb. ©leb 
getgt bte Stotwenbigfeit bet £öfung bet grage beb unebettcben JXnbeb butcb 3k? 
feittgung ihrer Utfacben, bte gum nicht getingen Steil in bet feeltfcben Gattung 
bet jXtnbebmütter liegen. 

2lucb alb Stecbtbanwältin, alb Stecbtbreferentin in bet 9t©?grauenfcbaft, alb 
jurtfHfcbe Mitarbeiterin tn $t©?$olfbwoblfabrt unb ©2lg fyat bte recbtbfunbige 
grau bie Mögltcbf eit gu belfenbem unb beratenbem Sßttfen. Jrmnbelt eb ficb 
um Skrtretung ober Beratung bet grau unb Butter, fo tft namentlich in 
@be? ober .fttnbfcbaftbfacben tm Sßolfe bab 23ebürfnib nach bet mütterlich emp? 
fmbenben Stecbtbanwältin norbanben. 

SGBte bte Stetebbfrauenfübtertn unb auch anlafjltcb etneb (£mpfangb bet im 
Steicbbberufbwettfampf fiegreteben Surtftinnen bet Stetcbbrecbtbfübret erflärte, 
eröffnen ficb bet grau alb 3Xecf;tbmaf)tertn innerhalb beb Steuaufbaub beb beut? 
feben Sted)tblebenb „mannigfaltige Aufgabengebiete . . . notnebmlicl) reebtb? 
betteuenbet unb fürforgenber Art"11). 

Steuerbingb fyat bie ©cbltclüungborbnung bet Sl©?grauenfcbaft unb beb 
©eutfeben grauenwetfb bet Sietbtbmabtetin eine meitere SÄöglicbfett ju ftau? 
liebem SÖitfen etfc^loffen. 3n ben gtauenotgantfationen but fte auch bte 2luf? 
gäbe, in ©cfjulungbfutfen bie grauen — unter ihnen 3unäd)ft bie gübrertnnen — 
mit bem Stecht beb heutigen ©taateb netttaut ^u machen. 

n) SBSS tom 8. 6.1937, SKittelbeutfc^e ^lubgabe. berliner Sörfen^eitung Oom 
19. 3.1937. 
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Die 9tichtjuriptn mirb tn ©traffachen alo ©chöfftn befonberö bapt bek 
tragen fönnen, bem Solfbempftnben im StedpOfpruch ganj 2lu$brucf ju oer* 
teilen. 3h?e 3u^ehung müßte alkrbingö tn noch meiterem Sftaße erfolgen» 

3öenn ein grauengebiet immer bort tp, mo parfe pfkgenbe ©eelenfräfte 
erforberltch finb, fo tP bte Sfteligtonöpfkge unb bann oor allem bk ©eelforge 
etn ^Bereich, ber metbltcher Kräfte bebarf» Jpter h<*t bte grau alo Hüterin ttnb 
$öahrerin ber ©eelengüter etneO $olfe$ ungeahnte ^irfenömöglkhfetten» 

23ei ben Germanen mar bte sprteperfdjaft ber grau ak etmaö ihr butdp 
au$ $kfenOgemäße3 felbpoerpänbltdt Die grau mar ©ehertn, Sßahrerin beO 
©ittltch-öpohen unb $ünbertn be$ ©öttitchen, rneil fte bem Überftnnltchen näher* 
pehenb ernannt mürbe alo ber 9ftann» @rp mit ber Einführung be$ Gfyxtftm* 
turne änberte ftd) btee grunbkgenb, tnbem nur ber Sftann »ftünber bee ElotteO* 
mortee unb ©eelforger fetn fonnte» 

Um bte ^ttlaffung ber Stfteologtn nach Ablegung ihrer Prüfungen alo 
^farrge^ttftn (SHfarin) fanben bte hefttgpen Kämpfe ffcatt* 3h? 2Ötr* 
fungefrcte tft oerfchieben, er befchränft ftd) jumetp auf bte ©eelforge» 5Iu3* 
gephloffen tfi bte spfarrgehilfin non ber ^)rebtgt unb ber ©aframentOerteilung» 

Dao fo feekbetonte ©ebfet ber et t g to nö p fte ge muß ber grau tn größerem 
SDtaße ate bte^er erfcf>toffen merben, menn weibliches SBtrfen tn ber ©erneut* 
fd)aft mefenägemäß, organtph fern fott. DaO ©chmergemicht bee weiblichen 
Sötrfene mtrb jebod) tn ber feelforgerifchen £ättgfett Hegen, benn bem weib* 
liehen 2Öefen entspricht bae ffctttere SÖtrfen non Sftenfch ju Sftenfd) mit eher 
ate bae tn Erfchetnungtreten nach außen; aber auch bte ^rebtgertn ip mitunter 
nötig, befonbere für grauengefängntffe* 

2Mef>er mürbe im befonberen auf bie fpepftfdpmetbltchen Berufe SBejug 
genommen, bie aue ber fraulichen Eigenart ermachfen unb beehalb benen ber 
Butter unb Erzieherin nermanbt finb» Die tppifcf^männlicben Berufe murjeln 
mteberum im ©c^u^, DrgantfattonS* unb Darpellungsoermögen bee Cannes» 

Die nerfchiebenen Anlagen ber ©efchlechter bemtrfen, baß bte grau non 
mtegenb fulturfchaffenb am Menbigen, am SKettfchen felbp tfr, ber Sttann 
bagegen tn pärferem 2D?aße zur Dbjeftwation feiner (Gefühle? unb Denftnhalte 
neigt» Er pellte beehalb bieder faßt alle großen »fünpler, 2öiffenfchaftkr unb 
©taatOmänner» Die brr ^Öiffenfchaftlerinnen unb künftle* 
rinnen nimmt feboch ftänbig ju, feitbem Uninerfitäten unb jtunpafabemien 
ben grauen offen pepen. iJin metbltcher Beitrag jur Kultur tp fef)r michtig, 
er bereichert bae ©eelern unb ©eiPeegut unferee ^olfee, bae zugleich ^Bilbunge^ 
gut ip, um bie fpepftfch metblichen (behalte* 9tur ein männlichee unb unmittek 
baree meiblichee llulturfchaffen nermag ^olfefeek unb SSolfegeip in feiner 
^ian^heit ^ur Darpelfung ju bringen» 

!?ttcht immer finb bie Berufe, in benen grauen tätig finb, tn fo hohem 
9)?ape metbbetont mie bie rnetpen ber oben angeführten» (Je gibt eine große 
3ahl, bie nicht bte 5D?öglichfett gemähren, ben gefamten Komplet ber rneibli^ 
mütterlichen Anlagen ju aftualifieren, bie aber einzelne tpptfch metbltche gähtg^ 
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Jetten gur 33orauSfet3ung haben, j, 35, meib liebes SchönhettSempftnbett, 2lm 
paffungsoermögen, (iefchtcflichJeit ber $anb, bie metbttcf)e ©ebulb jur SSer- 
rtcf)tung ber monotonen Arbeit an ber sfcafcbine, Jpterf>er gehören bte Berufe 
ber 35erJäuferin unb Stenotppifttn, bte QrinfüblungSöermögen unb Slnpaffungs? 
fäbigJeit erfotbern, bte Berufe ber Näherin, SttcJertn, Klöpplerin, Jpafpelertn, 
>$mtrnertn, Spulerin, 2öebertn, Gacfertn, bte ber gefcfncften grauenhanb, ber 
auf Orb neu unb Einfügen gerichteten meibltchen Kräfte bebürfen, 

2Öte grog bte 33ebeutung btefer grauenarbeitsfraft für Snbuftrte unb 
J^anbel ift, bemeifi oor altem bte StatifiitJ, 80 o/o12) ber in ber Xerttltnbujlrie 
befchäftigten Kräfte finb grauen, ber gleiche Grojentfag an grauen arbettet im 
Steno tppifbenberuf, Die meibltchen Kräfte ftnb fner gemöhnltch nicht burcf) 
männliche erfefsbar, 

2Öo überhaupt bte UV2 SMlionen berufstätiger grauen — etnfchliefilich 
ber in ben Unternehmen ihrer (£hettränner mittätigen Ehefrauen — arbeiten, 
ergeben fotgenbe fehlen13): 

in £anb* unb gorfmirtfchaft mir Jen runb , , , 4 650 000 grauen 
„ Snbuftrie unb ^anbmerf runb , , , , , 2 700 000 „ 
„ Jpanbet unb 33 er fehr runb , , , , , , 1900000 „ 
„ öffentlichen Dienfien runb , , , „ , , 900000 „ 
„ hüusticheu Dienten runb ♦♦-*♦**. 1300000 „ 

Die metfien ber in Snbuftrie unb Jpanbel befchäftigten grauen arbeiten im 
35eJleibungSgemerbe (780 000), in ber Xerttlinbuftrie (586 000), tm 9t ah- 
rungS* unb 0enu§mtttelgemerbe (500 000), tm @afk unb SchanJmirtfchaftS- 
gemerbe (400 000), tm Sefunbheitsmefen unb hpgknifchen ®emerbe (345 000), 
mährenb tn 3BohtfahrtSpflege unb fokaler gürforge nur 70 000 grauen be* 
fchäftigt merben, 

• Die eben ermähnten, in erfter £inie bie einfacheren gemerb liehen „35erufe^, 
merben jumeift nicht aus einer inneren Berufung heraus ergriffen, fonbern tm 
JptnbltcJ auf ben (£rmerb, Sie finb beshalb feine Berufe tm eigentlichen Sinne 
beS Portes, Die @rmerbstättgen ftnb jumeift junge Räbchen, bie ftch in ber 
Jeitfpanne jmifchen Schutentlaffung unb (£hefchftefjung ihre Slusfiattung oer- 
bienen, lebtge grauen, bie aus irgenbmelchen ©rttnben eine (übe nicht eingehen 
unb mirtfchaftlich felbftänbig fein muffen, ober aber Ehefrauen, bie gelungen 
finb, neben ober an Stelle beS Cannes ju oerbienen, 35efonberS jur lebten 
Gruppe gehört auch bie grofe ^abl ber 3Öafchfrauen, Glätterinnen, gtiefertnnen 
unb 3lufmärtertnnen, bte burch ihre Arbeit bie in unmittelbarer 35ejiehung jum 
50?enfchen ftebenbe, fchon gestaltete Materie bemahren, erhalten unb pflegen, 

(ütn iusfchalten ber grauen aus all btefen berufen märe tn erfter £inte 
aus mirtfchaftlichen ©rünben unmöglich* 

12) Xagetöerl unb ^eterabettb ber fdjaffenben beutfdjen $rau. öerauSgegebett 
im Auftrag ber 9M,(f)3frauenfü!)rerin. Gearbeitet bom f^rauenamt ber £>$££ 1936, 
@.16u. 23. 

13) ®a§felbe, ©. 8 u. 10. 
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sieben ben tn geringerem Sftafje „fraulichen" berufen gibt es eine grofje 
gofyt, bte nicht männlichen ober metblicgen (Egarabter tragen, bie neutralen 
Berufe* Jpier bann bte Arbeit jumetjl ebenfogut non einem $?ann tote von 
einer grau geletftet merben. Dtefe Berufe muffen fomeit alö möglich bem 
!5ftann Vorbehalten merben, um ihm Gelegenheit jur gamtliengrünbung ^u 
geben. Daburch mirb mieberum bte grau ihrem 5föutterberuf ^ugefügrt, ber 
ihr gefbattet, unerfegltcge, für ben 0taat ^umetffc viel bebeutenbere meibltcge 
Setzungen ju erbringen. Seiber ifit bte6 tn Anbetracht beS grauenüberfeguffeö 
von runb 2 SDftlltonen nicht allgemein burchfügrbar, fo bafj auch eine grofje 
Jagl von grauen neutrale Berufe ausübt. 

Auch bk neutralen Berufe unb bte Arbeitsgebiete,, bte nur tn geringem 
2D?a@e metblicger Grafte bebürfen, bann fich bte grau be$ öfteren mefenVmägig 
gehalten unb ft'ch bamit bte Sftögltcgbeit fchaffen, ihre f r a u 11 ch e ArbeitVbraft 
bem ©efamtmohl jur Verfügung ju ffcetlen. 

Damit bte verheiratete grau ihren Pflichten als ©atttn unb Butter voll 
nachbommen bann, mirb grunbfäglicg erffcrebt, fte vom ^rmerbVjmang gu be¬ 
freien, fomeit fte lebigltcg auv ©rünben mirtfcgaftlicger 9tot tätig ift. Jtel ift, 
bem 9ftann ein @:tiflenämtntmum ju fichern. 

Segt ftnb noch tunb 4,7 Millionen Hausfrauen berufstätig14). <^ine fotege 
Eberbelafiung ber grau, bie $ausgalt unb 23eruf nebenetnanber bemältigt, ift 
in göcgftem ülftafj für bie SolbVgefunbgett fcgäbltcg. 2öer vormtegenb auö 
innerer Berufung vor ber betrat tätig mar, mirb jumetfb in trgenbetner gorm 
fein n?tffenfchaftltcfyeS, bünftlertfcgeV, bunftgemerbltcgeö ober politifcgeV Sötrben, 
um baö es fich gemöhnltcg ganbelt, fortfegen, gür baS 0anje bann folcge Ar* 
beit nur mertvoll fern, tvenn ^gleich ben mütterlichen Pflichten genügt mirb. 

„(£s märe eine völlige Skrbennung ber nationalfojialifHfc^en 2&eltan* 
fchauung, ju befürchten, bafj bem 2Btrben beruflicher metbiteger Kräfte, bte über 
JpauS unb gamtlie hin<t«Sretch)en, etn gemaltfameö gtel gefegt merben follte. 
Saufenbfacg mirbt fich im beutfegen $olbe fegenWoll bte Arbeit folcger innere 
lieg berufener grauen aus. @ie arbeiten nicht für füg felbffc unb nicht um etneS 
3^ecgteS millen. @ie mirben bureg metbltcge unb mütterliche Kräfte mit an ber 
©efamtgett igrer Nation. Durch ffe toirbt ,baö metbltcge ^rinjigV unb in 
tgrem SSemufjtfein flegt mie tn bem ber beutfegen Butter unverbrüchlich f-eft ber 
Söille, tgrem $olb ju bienen/'15) 

3n ben legten vier Sagren ift bie 3<*gl ber berufstätigen grauen betracht* 
lieg geffctegen. jfeägrenb am 
28. 2.1933le) unter 11532 788 SBefdjäftigten 4 280509 (=37,1 o/o) grauen maren, 

befanben fteg am 
28.2.1937 unter 17014107 „ 5380836 (=31,6o/0) grauen. 

14) ©Ife ^robeniuS: ®ie $rau im dritten üiekü), SSerlin 1933, ©.94. 
15^ ©iet)e Stnmerfung 11, ©. 14 beS 33ueöe§. 
le) SteicparbeitSbfatt, ^a^rg. 1937, 57r. 16, ©. 190. 
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Der Anteil ber grauen an ber (Slefamtjabl ber 25efcbäftigten ift lebtgltcb 
infolge ber erbebten (ltnglieberung ber Männer in ben 2lrbeitbpro&e§ jurücf* 
gegangen. 

Kapitel 4. 

3)ie Slufgafcen ber &xau. 

@tne Tätigkeit, bte tn Söejie^ung gebracht mtrb prn ®anjen, bte eingeretbt 
nnrb tn ben großen ©tnm unb Slrbettbjufammcnbang ber Nation, fyat einen 
ganj anberen Charakter alb bet einer ^etracbtungbweife, bte ftcf> lebtglicb auf 
bte ^eiltätigkeit felbft befcbränkt. Ottrgenbb tritt bte ei beutlkf>er zutage alb bet 
ber toirtfcbaftlicben iätigkett ber jpaubfrau alb bem tnettuerbrettetßen grauem 
beruf. 

Dte bpaubbalte erfcf>etnen fegt alb bte mirtfcbaftlicben Jtexm^etben ber 
S5oXEöroirtf(^aft. SBetl bte 17V2 SMltonen beutfd>er Jpaubfrauen bureb tf)re 
Nachfrage bab gefamte SÖirtfcbaftbleben beetnfluffen können, rnerben fte jum 
tmcbttgften noikbrnirtfcbaftlicben gaftor. 60—$0 °/o*) beb 23olkboermögenb 
gebt bureb bte Jpanb ber grau, bte bamtt jum nerantmortltcben Vermaltet rotrb. 
80% alter Einkäufe rnerben bureb fte bemtrft. Dtefe jetgen, bag bte 
Jpaubfrau bab ©cbicffat ber unmittelbar non ber 2£trtfcf>aft abhängigen 23e* 
nölferung befttmmt. ©ie mug fiel; bebbatö ber mirtfcbaftltcben unb polttifcben 
23ebeutung ibreb £unb betrugt fein, eb aubrtcfjten an ben totrtfcbaftbpotttifcben 
©runbfägen, bte alle eine ©tärfung unferer beutfeben SBtrtfc^aft erftreben. Dab 
©eltngen beb SSierjabrebptaneb ift ebne bte tatkräftige unb ocrftänbntboolle 
Sftitbtlfe ber Jpaubfrau, ber £reubänbertn beb ^olfboermögenb unmöglich. 3n 
feiner grofjen SKebe über ben SSierjabrebptan manbte ficb bebbalb SMüfterpräfb 
bent ®örtng befonberb an bte beutfeben Jpaubfrauen2). 

Die görberung ber beutfeben Sanbmtrtfcbaft, beb 25lutquellb beb $olkeb, 
bureb Einkauf beutfeber ©emüfe unb grüebte, 23enorjugung ber beutfeben 3m 
bujXrteerjeugniffe, ©tärfung beb Sftittelftanbeb bureb Einkauf bet felbftänbtgen 
.ftaufleuten unb Jpanbmerkern, Unterftügung ber Jjbetminbuftrte mufj ficb bte 
jpaubfrau jur oerantmortticben Aufgabe machen. Sn ber 2Ötrtfcbaft greift in 
befonberem Sftafje bab eine in bab anbere. (£ine ©tärfung ber Sanbmirtfcbaft 
bringt j. 23. eine ©tärfung ber Snbuffcrte mit fteb. 

2lucb jur 2lrbettbbefebaffung kann bte Jpaubfrau beitragen, (*tn metbltcbeb 
jpaubjabr mürbe eingeriebtet, um möglicbft niete Stäbchen, bte jumetfl: fpäter 
felbft jpaubfrau werben, roieber ber ^aubmirtfebaft ^ujufübren unb bte nem 
traten Berufe ben jungen Männern norjubebalten. 2lu§erbem kann fteb jnbe 
jpaubfrau, bte einem gutgefübrten j£>aubbalt oorffcebt, einen b^ttbmtrtfcbaft^ 
lieben Lehrling annebmen. ©ie nerbilft bamtt jur Jperanbtlbung eineb gefehlten 
baubmirtfcbaftlieben ^aebmuebfeb. 

!) %©*$rauert6u$)/ SDtürtcfien 1934, ©.91. 
2) SSölftfcEjer SSeoöacbter b. 29.10.1936 6 2. 
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Das Etnbeziehen ber Hausfrauen tn bk Ekfamtaufgaben bet Boltswtrt* 
ßhaft bebeutet, baß fte verantwortlich gemacht werben für all Ihr wlrtfchaftlkhes 
%un* Um Ihnen bk Xragwette biefes HaubelnS bewußt zu machen, bebarf «8 
einer 2luf£lärung über bte großen wlrtfchaftspolltlfchen ^ufammenhänge nnb 
ber 0tärEung beS nationalen BerantwortungSgefühlS* Es eröffnet ftd) hier ber 
BolÜswlrtfchaftlerln unb ber Abteilung Bolfswtrtßhaft / Hauswirk 
fcfjaft beS Deutschen grauenwerbs ein weites 2lrbettsfelb* 

BMhrenb bte volbswlrtfchaftllche Xätigfett ber ©tabtfrau zumetß lebtgltch 
Im Bearbeiten unb Berebeln, tut Bertetlen unb Berbrauchen ber vorhandenen 
Efüter beftebt. Iß bte Lanbfrau, vor allem bte Bäuerin, zugleich wefentlkh an 
ber Erzeugung ber SÖirtfchaftSgüter beteiligt* @le iß jurnelß nicht nur HauS* 
fr au unb Butter, fonbern gleichzeitig nicht zu entbehrenbe 2lrbeits£amerabtn 
beS Spannes* 3U ihrem 5lrbeitsbereich gehört gewöhnlich neben ber Berforgung 
beS HaufeS bte Pflege unb 2lufzucfß ber He lüttere, bk Besorgung beS Eie* 
flügels, ber $übe unb (Schweine* 3n Ihrer Jpanb liegt bk gefamte unb 
Eier wir tfchaft, ber Bert auf beS ÜberfchuffeS unb bk Berwaltung ber Borräte* 
3hr obliegt auch bte Wege beS bäuerlichen ©artend, währenb es Aufgabe bes 
Cannes Iß, bk gelber zu beßellen unb bk Geräte tnßanb zu galten* 

3m bäuerlichen Haushalt wirb zuweilen noch gewonnen, gewebt, SÖolle 
gezupft unb verßric£t* Der Jperrfchaftöberekh ber Bäuerin Iß formt fehr groß* 
3m Nahmen ber Erzeugungsfcblacht Iß auch ßr bk Aufgabe geßettt worben, 
bahtn zu ßreben, baß fleh ber Hof zumtnbeß fetbßänbtg verforgen bann* Eine 
(Stcherßellung ber (Ernährung aus eigener (Scholle verlangt barüber hinauf, baß 
Zweieinhalb Bauern ftebenemhalb üJitchtbauern mit Lebensmitteln verforgen3)* 
Da heißt es, eine planvolle EBlrtfchaft zu betreiben unb alle BMrtfchaftSgüter 
Ihrer Eigenart gemäß zu behanbeln unb bamtt bem Berberb ben .llampf anzu* 
fagen* Die8 gilt felbßverßänbltcb auch für bk (Stabtfrau, für bk Bäuerin als 
Berbrauchertn, Bearbeiterin unb Erzeugerin jeboch ln befonberem 3ftaße* Durch 
eine flnngemäße Behanblung ber Bftrtfchaftsgüter tonnten ber Bolfswtrtßhaft 
runb eineinhalb Sfttlliarben Sftarf tm 3ahre erhalten werben4)* 

3nt Jptnbllcf auf bie Bebeutung Ihrer vol£swirtfchaftltchen Aufgabe tß bte 
Bäuerin als Eigentümerin beS JpofeS ober als gamtltenangehörtge eines H°fc 
Eigentümers bem SKeichSnährßanb etngegltebert* Die Hauptabteilung 1 ber 
LanbeSbauernfchaft innerhalb beS ^eichSnährßanbeS betreut fie als lanb wirte 
ßhaftltch tätige in perfönlkher Beziehung5), währenb bte Hauptabteilung 2 
eine Betreuung in fachlicher Hütficht vornimmt* Durch Beratung, Borträge, 
turze Lehrgänge wirb ber Bäuerin baS fachliche SStffen zur Löfung Ihrer t>er- 
antwortllchen Aufgaben vermittelt* 3luch bie Sungbäuerin wirb von biefer 
Hauptabteilung erfaßt, tnbem fie In tänblkher Haushaltführung auSgebilbet 

3) ©djhtürebe be§ 3üE)rer§ §um TOdjSparteitag ber Qstjre. 5858 Dom 15. 9.1936, 
©.4. 

4) @tel)e 58eri<f)t über bie SlufflärungSattion „®amvf bem 58erberb", 5833 bom 
26.9.1936 ©.1. 

5) 1. 33D über ben bortäufigen Aufbau beS 9tei(f)3näljrftanbe§ bom 8.12.1933. 
TO58t. 1 ©. 1060 § 2 2Ibf. 2. 
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wirb. @benfo liegt bas gef amte taub wir tfchaftltche grauenfchulwefen, bie Au$? 
btlbung $u ben länbltchspflegertfchen uttb -et^e^ettfc^en Frauenberufen, $ur länb- 
liefen 3£irtfchaftegehilfin, länbltchen Jpauö^altpfkgertn, ber Lehrerin ber lanb? 
wirtschaftlichen Jpau3h<*ltfunbe, ber ©kblungöhelfertn tn ber Jpanb ber Jpaupte 
abteilung 2. 

Snnerhalb bes SfteichönährftanbeS gibt eö feine fpejiftfche granenorgank 
fatton. Die Lanbfrauen werben oielmelw auf 910-grauenfchaft unb Deutfcf)ee 
grauenwerf oerwiefen, ju benen enge Beziehungen angefnüpft würben, tnbem 
bie Abteifungöfeiterinnen beö 9teich$nährftanbe$ jugletc^ aU (Sachbearbeiter 
rinnen für länbltche gragen in ben Abteilungen BolfOwirtfchaft—jpauowirte 
fchaft unb Sfteich^mütterbienß;6) bes grauenmerfg tätig ftnb7)* Schulung 
in allen nic^tbäuerlic^ftänbifc^en gragen wirb oom Deutfchen grauenwerf ge* 
tragen. 

2Bie bie Bäuerin (ft auch bie Siebterfrau oon großer oolföwirtfchaftltcher 
25ebeutung. 3^re Arbeit unterfchetbet fiel) oon ber ber Bäuerin bartn, baß fie in 
ihrem 2Birfungefret$ noch nichts gerttgeö oorftnbet. Sie muß tnelmefjr in 
harter Arbeit gemetnfam mit bem ^ann erft tn JpauS, Jpof unb ©arten, beS 
öfteren fogar auf bem gelbe, aufbauenbe Arbeit teiffen. £>ie Arbeit ber Siebter* 
frau ift oor allem in ben ©renjlanbgebieten nicht leicht, wo es in befonberem 
S^aße gilt, Jpeimat ju fcfjaffen, beutfcl;eö SMfStum unb Brauchtum zu wahren. 

Dae fchwere Los ber Siebkrfrau wirb neben ber JMlfekiftung beS weib* 
liefert ArbeitSbienfteS oor allem burch bie SieblungSberaterin erleichtert, bte 
meift aus ben Leihen ber Lehrerinnen ber tanbwirtfchaftlichen JpattSbaltungS* 
funbe heroorgehen unb als folche mit fämtltchen gragen ber bäuerlichen Jpauo^ 
haltführung oertraut ftnb. 

6) ©iep unten. 
7) §tergu Sfnotbnmtg be£ ©tefföertreterS b. ^uperS über gartet u. 9teicp* 

näpftanb, SSerorbnungSMatt b. Heizleitung b. H©OT$, $olge 89, 5. Sapg:., 
©nbe ^ an. 1935, ©.235; hierauf fujjenb: bie 2frfreiü§ ab f ontmen ätoifcpn Steicp* 
frauenfüpetin u. Heicpbauernfüpet 

1. öom 26. 2.1935, f. Hacpidpenbienft b. 9£©=fZ*auenfdpft 4. ^a^rg. gofge 6 
bom 15 3 1935 © 112. 

2. 5fbfommen, abgebr. in „£>eutfcp igauSioirtfcpft'', ^an. 1936, ©. 2. 
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0 Cf) 1 U g * 

©ie organtfdje eingtiebetutig ber &xau 
in ben nationatfogiatiftif^en Staat 

a) 3 tt f a m m e n f a f f« n g* 

3n £etl I $ap* 2 b mürbe bet nattonalfopaltptfche 0taat alb ein lebenbtget 
Drganibmub ernannt 0etne einzelnen Eilieber tragen gernäg ihren natür* 
ticken Anlagen §ur Ejrifknj biefeb Pieren EJart^en bet* Siemugt mtrb jebem 
Eilteb ber 3lufgabenfretb jugemiefen, ben eb in Anbetracht ferner Kräfte ju et* 
füllen oermag* 

0o Xann bte Etnglieberung ber grau tu ben ©innjufammenhang ber Ar* 
beit beb ©taates nur organifch fern* ©ie mug murmeln tn ber natürlichen Sk* 
ftimmung ber grau jur SDtutterfchaft alb bent tp 5©efenbgemägepen, unb fie 
mug gipfeln tn ber Entfaltung biefer 3bee tut ©eeltfcpn unb EJeipigen; benn 
entfprechenb ber Sftenfchennatur als eines $ ö rp er*0ee le* Eieip* E5 anjen ip es 
Aufgabe beb Einzelnen, bab non Statur tn ihm Angelegte $u bejahen unb %\x 
burchgeiftigen* Die natürlicpfeeltfcpgetpige Eigenart ber grau hübet formt 
bte EJrunblage für ihre Etnglieberung in bte Aufgaben ber Sklfbgemeinfchaft* 
3n £eil III mürben bte grauenaufgaben im heutigen ©taat bargepetlt, bie fafl 
alle unmittelbar ben Sftenfcpn jum Etegenpanb pben, gemeinfchaftbbtlbenber 
Statur ftnb* 0ie müffen gerichtet unb bezogen fein auf etn J^opteb, ge mag ber 
Sftann unb grau gepellten Aufgabe, £kl£ ju merben, biefe in ihnen angelegte 
höhere Ekmeinfchaft ju fchaffen* Dab Vßolt unb bamtt ber 0taat alb 
beffen Lebensform murmeln in Sftann unb grau, fie bauen ftch in unb aub ihnen 
auf* Der Skitrag bann oermöge beb oerfchiebenen Etericpetfeinb ber betben 
Etephlecper nur -ein mefenbetgener unb beshalb oerfepebener fein, bab $kl ip 
jeboch etn gemetnfameb, nur burch organifcp ^ufammenarbeit oon Sftann unb 
grau erretchbareb: Sklf* unb ©taatmerbung, pchpe Entfaltung unb Entmicf* 
lung ber oon einer höheren Stacht in bie Einzelnen pnetngelegten Anlagen auf 
etn höhrreb Eianjeb hin unb bamtt -ein höpreb 50üenfcf>entum* 9^ur im SDttt* 
etnanber oon 9)?ann unb grau, bte fomop aufeinanber bezogen ftnb alb auch 
zugleich auf bab oerpflichtenbe Sklfbgan^e, bann biefeb alb Offenbarung ihrer 
feXbft gefchaffen merben* 

Dab SDfätmtrXen am Eianjen tp nicht nur Pflicht, fonbern zugleich Stecht 
beb Einzelnen; benn Arbeit tp Aubbrucf beb menfchlicpn 0etnb* ©ie tp©elbp* 
oermirflichung unb Söefenbgepaltung* SBefenberfüllung, b*h* ein AFtualifteren 
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ber Magen, tf nur tn ber 0emeinfchaft (&eil I $ap, 1 b) möglich. ©efenS? 
entfaltung allein aber führt jur greif) eit, jum ©erben beffen, maS ber SDtenfch 
tft, unb befteht tn ber SMnbung an SSolC unb 0anjbeit, ,f3u ben Jlennjekben 
ber gretbeit gehört bie ©emighett, Anteil ju höben am tnnerften $etme ber 
Jett * * /' 0 Siefen Metlhaben {ft ein Stttterleben, SDtttmollen unb Sttttfchaffen 
beS ©anjen nach ben befonberen gäbigfetten beS (£tnjelnen, 

Der greiheitöanfpruch bebeutet fo gefehen fein Stcblöfen aus 23tnbungen, 
fonbern ift ein 2lnfprucb auf Sftitmirfung, auf Sinngebung, auf Setbftgefiafc 
tung tn ber Arbeit „Seher gretbettSanfprucb innerhalb ber 2lrbettsmelt if alfo 
nur möglich, tnfofern er als 2lrbettSanfprucf) erfcheint Das bebeutet, bag bas 
$tag ber gretbeit beS Qtinjelnen genau bem SJtafje entfprtcht, tn bem er Arbeiter 
ift/'2) Arbeit aber ift „baS föempo ber gauft, ber ©ebanfen, beS JperjenS, 
baS Seben bet £ag unb Stacht, bte ©tffenfcbaft, bte Siebe, bte .5lunft, ber (Glaube, 
ber Kultus, ber $rieg"3), 

2luch ber Staat hat 2lnfpruch auf eine mefenS eigene Mitarbeit ber grau, 
bie ihr mieberum erft ermöglicht, wahrhaft ju fein, ihre natürltc^feelifch' 
geiftigen Anlagen auSjugeftatten unb bamtt ihre frauliche ^erfönltchfett ju 
btlben* 

©ine organtfche SebenSorbnung beS Golfes erfcf)liegt ber grau junäcbft 
alt bie 95ereiche im $olfSieben, auf benen fie Sonberaufgaben jn erfüllen bat 
Darüber hinaus ntüffen notmenbig Sftann unb grau als etnanber ergänjenbe, 
gleichwertige Xräger ber S&olfsibee bie üDtögltcbfett haben, bort jufammenjm 
wtrfen, wo baS Sßolf tn feiner ©anjbeit unb ©riftenj entfcheibenb betroffen 
wirb, ©ie es tm heutigen Staat ber gall tft4), mug beSbalb auch bie grau 
baß Stecht jur ©ahl unb 2lbfttmmung haben. So bezieht auch baS ©ebrgefeh 
tn Slbfchnitt I § 1 2lbf, 3B) bte grau erstmalig in ben ©Swenbtenft ber Station 
ein, 2luch bk? fann bie grau nur tn einer ihrem ©efen entfprecbenben gorm 
herangejogen werben, benfen ift oor allem an bie grau als Samariterin 
unb als Helferin tm Suftfcbugwefen, „Solange wtr ein gefunbes männliches 
©efcfjlecbt befttjen — unb bafür merben mir Stationalfojtaligfcen forgen —, wirb 
in Deutfchianb feine weibliche JpanbgranatenwerfertnnewMetlung gebilbet 
unb fein weibliches Scharffchügenforps, Denn baS ift nicht ©leichberechtigung, 
fonbern Sftinberberecbtigung ber grau,//6) 

©tue öollfommene ©inglieberung ber grau, bie ihren Stteberfchlag in einer 
StechtSorbnung finben muß, bie ber grau bie ihr wefenSgemägen Pflichten 
unb Stechte im Stahmen ber SebenSnotmenbigfetten beS beutfchen SSolfeS jm 
teilt, ift nur tn einem organifchen Staat möglich, ber notmenbig jugletch total 
ift. Der nattonalfojialifttfche Staat, ber btefe $orauSfet3ungen als erfter er¬ 
füllt, ift babei, eine folche ©inglteberung herbetjufübren, 

4) (£. jünger: ®er Arbeiter, Hamburg 1932, (3.57. 
2) SJaSfel&e 6. 65. 
3) ®er Arbeiter ©. 65. 
4) „S)te grau'', 42. $af)rg. §eft 5, ©.311. 
B) MSI. I, 1935, ©.609. 
6) 31ebe beS f^ühterS an bie beutfcfie IJrau §um üteidjSpartettag ber @^re. 

®er Angriff, SSerlin, bom 12. 9.1936. 
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b) ©te nattonalfojtaHfttfgrauenorgantfattonen7 *). 

Den <$ruubpetn zur organifcf)en (£ingliebetung bet grau tn ben national 
fozialtpifcfjen ©taat legen bie betben großen grauenorganifationen, bie 9t©^ 
grauenfcfjaft unb bae ©eutfcße graue ttwerf. 3n tarnen ftnbet nacf) dtnßett unb 
innerhalb feiner ©pf)äre nacf) Totalität prebenber grauenwille organifatort* 
fcfjen 2luebrucf unb äkrwtrflicffung. ,,©ae ©eutfdjje grauenwerf tp bte große 
gemetnfame jpeimat aller beutfcßen grauen. gehören alle beutfcfyen 
grauenorgantfattonen, Skrbänbe unb ^inzelmitglieber, wo immer fie aud) 
tätigen Anteil an bem @tefcf)eßen in unferem 23olfe nehmen, an. JjMer ftnb alfo 
Zur gemeinfamen 2lrbetteletpung zufammengefdpoffen bte Jpauefrau wie bte 
tlfabemiferin, bte £ef>rertn wie bie ©cfjweper, bte werftättge wie bie fünplerifct) 
fcßaffenbe grau/7 8) 

©te einheitliche 2luedd)tung ber gefamten beutfcßen grauenarbett im 
nattonalfogialiftifcb>en ©tnne wirb burcl) bie ^erfon ber Stetdjefrauenfüfjrerm 
g ernähr leipet, bie zugletcf) Leiterin ber 9t©=grauenfcf)aft, bee ©eutfcßen grauem 
werfe, bee grauenamte ber ©eutfcfjen 2lrbettefront, bee SteicfWfrauenbunbee 
oom Steten $reuz unb bee gacfjauefcfmffee für ©cßweßernwefen tp. 

a) 3nnerf?alb bee ©eutfeßen grauenwerfe iffc bie 9t©sgrauenfcf)aft 
füfjrenb. ©ie ip fraget ber nattonalfoztaltptfchen 5bee tut ^>tnbitcE auf bte be* 
fonberen gorberungen, bie bae ®anze an bie grau pellt. 3iel ber 9t©^grauem 
fefjaft tp, bie tßr jugefwrenben über 21 Safwe alten grauen für ben wefene* 
eigenen Beitrag gut 23olf* unb ©taatwerbung oorzuberetten. 

©urcf) Slnorbnung bee ©telloertretere bee güljrere oom 27. 1.19369) 
würbe ab 1. 2.1936 bte 2lufnafjme weiterer 29?ttglieber in bie 9t©-grauenfcf)aft 
gefperrt, weil eine unbegrenzte drßölmng bee Sttttglieberpanbee bem üEöefen ber 
9t©*grauenfcf)aft, einer gührerinnengemetnfefjaft, ntebt entfprecf>en würbe. Dtacf) 
ben hierzu ergangenen ffluefüßrungebepimmungen ber sbicfjefrauenfüfwerin 
fönnen fünftigfnn güfwerinnen bzw. Söalterinnert unb unter bepimmten 23ortf 
auefegungen Sttttglieber bee 23©$?, bee 2lrbettebienpee, bee grauenamtee ber 
Mg unb ber tlrbeitegemeinfcfjaft Dtationalfozialtptfcßer ©tubenttnnen bie 
Sftitgliebfcfyaft ber 9t©sgrauenfcf)aft erwerben, ebenfo bie fozialen betriebe* 
arbeiterinnen ber ©2lg. ©ie 23ollfcf)wepern ber 9t©«©cf)WePernfcfjaft werben 
mit bem £age if>rer SSereibigung 9t©sgrauenfdf)aftemitgtteber. 2lucf) weltam 
fcfjaultcf) unb faefpief) zuöerfäffige geauenwerfemitglieber fönnen unter be* 
pimmten 23orauefef3ungen tn bie 9t©*grauenfcf)aft aufgenommen werben. 

Die febenblge Mitarbeit ber grau tm ©ienp ber $©M?> unb bamit bie 
28 ur^eln ber fpäter erp organlfierten 9t© = grauenfcf;aft reichen bte 
in bie etpen 3af)re ber Bewegung zurücf. 2lue ben (üfjrontfen ber <$aue unb 
©rtegruppen ber 9t©^grauenfcf)aft ergibt ftd), baß non ber 3bee bee Dtattonab 

7) ^iergu ®eutfd)e3 fyrauenfd) affen, $abrbwi) ber 9ieicf)gfrauenfüf)rnng, Be* 
arb. bon drica ®irmf3e, 1936. 

8) 3>a£f. ©. 6. 
9) SSO=^8latt ber 9teicb§leitung b. 1936 fZolge 114 in SSerbinbung. 

mit %acbri(f)tenbienft ber 91eic£)gfrauenfüE)rerin Se^. 1936. 
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foätaftSmuS unb oom ®fauben an 2lboff JjMtfer befeelte grauen afs 93artefe 
genofftnnen fcpon unter ben ©rünbern ber Ortsgruppen ber 91002193 p ftnben 
ftnb. (0o tragen gemäß bem 2frcpmmatertaf ber Sletcpsfrauenfüprung betfptefs* 
metfe tn Böttingen 21 grauen baS (Sfofbene 93artetab3etcpen.) darüber pinauS 
flertten ft cf) je bo cp aucp ppfretcpe nationaffoätaftßifcp füpfenbe grauen, bie ntcpt 
93artetgenofftnnen maren, tn ben Otettß ber gartet, tnbern fte ben Männer* 
farnpf tn jeber Jpinfkpt unterjfügten. Spre JpäuSftcpfetten btfbeten oftmafs 
feefifcpe unb mirtfcpaftfkpe 0tü(3punfte unb ^uffucptsßätten unb maren p* 
gfeicp ffetne Jefkrt ber ©erbung für ben 91ationaffoätaftSmug. 0cpon oor 1926 
fcpfoffen ftep mit ben macpfenben 2fnforberungen btefe grauen unter güprung 
oon 93arteigenoffinnen tn ff einen örtfkpen Gruppen p 2lrbettSgemetnfcpaften 
pfantmen, um bte SeißungSfraft fbeigern p fönnen. Die 35eppung p ben 
pofitifcp auSrkptenben Ortsgruppen ber 91002193 mar naturgemäß fepr eng* 
33tsmeifen frißalftfterte fiep aus btefer Skrfnüpfung eine fefte, organifatortfcpe 
gorrn heraus, es mürben fogar manche grauengruppen afs Untergfteberungen 
ber Ortsgruppen geführt 

3m Saufe ber jett trat mit ben macpfenben Aufgaben bas 23ebürfntS auf, 
mit anberen nattonaffoßafißtfcpen grauengruppen im Sletcp tn SSerbtnbung p 
treten unb burcp ^ufammenarbeit bk gemetnfame 33aftS frauftcpen ©tr* 
fenS p fcp affen. 0o mürbe im 3af)te 1923 ber beutfcpe grauenorben 
(SloteS j^afenfrep) gegrünbet. SletcpSfüprertn mürbe @fsbetp 3 a n be v* 
älicptfinkn fegen $kl unb ©efen beS grauenorbenS bar. Oanacp iffc ber Orben 
bte oöfftfcpe grauenbemegung; er treibt ntcpt fefbßänbtg 93artetpofttif unb fließt 
im Jpiffsbienfi ber 910O2f93 unter güprung oon 2lbolf Ritter. Oer Orben 
macpt fiep pr 2lufgabe, bie grauen aus ben ©irren ber 93artetpofittf perauS- 
pßepen, um ipre Kräfte auf foßafem ©ebtet etnpfegen; bte grau muß fiep 
über bte großen pofitifepen gragen orientieren, muß oor affem bie ®efege 
fennen, bte ftep einfepnetbenb auf bie gamifie auSmirfen. 2(fS prafttfepsfoßafe 
2lufgaben mürben geßefft: 2luSbtfbung ber grauen in ber gürforge unb ^>ffege 
jeber 2lrt; Unterßüjpng ftnberrekper gamiften, pofitifeper befangener, oer* 
triebener 2fuSfanbSbeutfcper; (hpepung ber jungen 9Mbcpen p raffebemußten, 
beutfepen grauen unb p tätigen bfiebern ber $offSgemetnfcpaft. 9)?ttgfteb beS 
beutfepen grauenorbenS fonnten nur beutfepbfütige grauen unb 9)?äbcpen fein, 
bie ber 91002193 angepörten unb mtnbeßenS 18 3apre aft maren. 2fn ben 
beutfepbfütigen SQläbcpen oom 14.—18.3apr mürbe meftanfepaufieppofttifepe, 
fuftureffe unb prafttfep-foßafe (£rppungSarbett tn ben Sungmäbcpengruppen 
gefeiftet 

91eben bem nationaffoßaftßtfcpen beutfepen grauenorben, ber ftep über baS 
ganje 91etcp erßrecEte, gab eS noep bie „2frbeitSgemetnfcpaften oöffifcp gefinnter 
grauen" afs größere fofafe 3ufammenfc^^ffe unb außerbem fofepe grauem 
gruppen, bte tn engßem 2fnfcpfuß pr Ortsgruppe ber 91002193 ßanben, mit* 
unter beren Untergfieberungen maren unb feinerfei 33inbung p ben übrigen 
grauengemeinfepaften patten. 

Ote SSteffaft biefer gormen ber grauenarbeit mürbe burep 2fnorbnung ber 
91002193 00m 1.10.1931 befeitigt. 0ämtftcpe grauengruppen mürben auß 
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öetöffc unb bie ^©«grauenfchaft als Jufammenfaffung aller nationalfopalipi* 
Phen grauen gegrünbet10), feie pellte bamals ferne eigene Drganifation Inner«: 
halk beS Dtationalfopalipiphen Deutphen Arbeitervereins e, 23, bar unb er* 
hob beShalb auch feine SSeiträge, Sie mar in jeher SSepehung ber polttiphen 
Leitung unterpellt, Die SteichSabteilungSleiterin, bie ®au*, $retS* unb Orts* 
gruppenleitertnnen ber 9t©*graüenphaft mürben non ben entfprecpenben polt« 
tippen Settern ernannt, 

Mitglteber ber 9t©*grauenphaft maren ofme meitereS f amtliche gartet* 
genofftnen unb ferner bie grauen unb Xöcfper non ^artetgenoffen, bie mirt* 
fcfjaftlid) nicpt in ber Sage maren, ben Beitrag für eigene Mitgtiebphaft auf« 
jubringen, Auf bie hilfsbereite Arbeitskraft bie fer „Helferinnen" follte nicht 
oerpchtet werben, 

23 out 9veichSorganifationSleiter beS Dtationatfopalipiphen Deutphen Ar* 
better*23eretnS mürbe in Anerkennung ber 23ebeutfamkeit ber grauenarbeit in 
ber Hauptabteilung 3 beS 23ereinS eine Abteilung 9 für grauenarbeit gefchaffen. 
Die Abteilungsleiterin bei ber 9kichSorgarafationSleitung mürbe bie geipige 
Dberleiterin ber 9t©*grauenphaft, ©ie fyattc beratenb in alten grauen* 
angetegenheiten ber Partei mitjumirf en. 

Die Aufgaben ber 9t©*grauenphaft in ber ,ftamppeit maren breifacher 
Art: 

1, Die beutfcpe grau mürbe in Anbetracht tprer bebeutungSnollen (5r* 
pehungsaufgabe auf geipig^futturellem ©ebiet gefcpult, 

2, Die beutfche grau, nor allem bie Hausfrau, mürbe als mtchttger notfs* 
mirtfchaftlich>er gaftor über bie 23epehungen jmtfchen Jpauömtrtfchaft 
unb SSolfsmirtfd^aft aufgeflärt, (5s mürbe ihr Phon beifpielsmeife ba* 
mals jur Aufgabe gemacht, nicht beim 3uben ober in SBarenhäufern 
ju taufen, ben 23erbraucf) auSlanbipher Söaren einjufchranfen, 

3, 23or ber Machtübernahme mar bie charitatme Mitarbeit ber 9i©« 
grauenphaft michtigper £eil ihres Aufgabenbereichs, (5s mürbe auf 
biefe Steife ber mefenSeigene Beitrag jur Unterpügung unb Mitfüh¬ 
rung beS MannerfampfeS geieipet. Die grauen betätigten pch oor 
altem im Nahmen ber 9t©*H'ilp/ bie als ©onberaktion gefchaffen 
mürbe, Arbeitstofen* unb ©A*j£üchen, 9täh* unb .fileiberfammern 
mürben eingerichtet, franfen unb notleibenben sparteigenoffen H^P ge* 
leipet, oermunbete ©A*Seute gepflegt unb ju biefem ^toecfe franfen* 
puben gefchaffen, ©anitätskurfe abgehalten ufm, 

ASährenb ber jfamppeit mar es mitunter notmenbig, bap ber ©ebanfe 
ber „mefenSeigenen grauenarbeit" hinter ben gorberungen unb 23efonberhetten 
ber ibamaligen 3eit jurücttrat, 

9tach ber Machtübernahme mürbe ber 9tecf)tScharatter ber %©DA93 unb 
barnit auch ber 9t©*grauenphaft im Htnblicf auf bie 23ebeutung ber Partei für 
23ott unb ©taat mefentlich geänbert. 

10) §ier,,'35ienftt)orfc£)rift für bie ber 1932, ©.157 ff. 
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Daö ©efets sur ©tcberung ber Einheit non gartet unb ©taat oom 1. 12. 
193311) ergebt bte Partei, ben organifatortfcben ©Ü3 ber nationalfo^taliftifcben 
3bee, bie jfaatbtragenbeb ^rtnjip ift, jur .flörperfc^aft beö öffentlichen StechtS. 
Sie 9t©D3l$ ift bieö in einem befonberen ©inn, meil fte ihrem 3&efen ttnb 
ihrer drntjtehung entfprechenb nicht ber 3lufficf)t beb ©taateb unterfteht. ©ie 

- hat eine eigene Befehls?, ©erichtb?, gioanj? unb Bermaltungbhoheit12)* 
§ 2 ber Berorbnung jur Durchführung beb ©efegeö jur ©tcberung ber 

Einheit non gartet unb ©taat oom 29.3. 193513) pafjt bie 93©?granenfcbaft 
ber Siech tönatur ber 93©D3ls}) an, tnbem er fie jttr ©fieberung ber Partei er* 
flärt. Elin folche befigt bie 9t©*granenfcbaft feine eigene Stecbtbperfönlkbfeit 
unb fein eigenen Vermögen (§ 4 3lbf. 1 ber Durcbführungboerorbnung). Die 
93©D3ÜJ) hübet oermögenörecbtlkb eine Einheit für ben Bereich ber ©efarnt* 
organifatton (§ 4 3(bf. 2)14). 

Die St©*grauenfcbaft ift innerhalb ber 9t©D2l$P im weiteren ©inn jebocl) 
eigene Drgantfatton gemorben. ©ie erhebt felbft 9ftitgtiebbbetträge. ^arteige* 
nofftnnen finb nicht mehr alb folche zugleich Sftitglieber ber 9t©*grauenfcbaft. 
©ie müffen nielmehr bie Sftttgliebfcbaft in biefer (Meberung ber Partei jufäg* 
lieh ermerben, menn fie ihr angehören motten. ©ie merben bettragbfret geführt. 

Die ttationalfo^iattfiifche grauenarbett mürbe junäcbjt berart in bie Partei 
eingebaut, bafi ein Hauptamt 9t©*grauenfcbafi bei ber Dberften Stekbbleitung 
alb Bearbettungbftelle ber grauenangelegenbeiten gefchaffen tnurbe. SOtit ber 
(*rflärung ber 9t©*grauenfcbaft jur ©lieberung ber Partei tnurbe fie jjeboch 
felbft Xeil ber 9t©D2ttp im metteren ©tnne. Die Hauptämter ber 93©D3l^) 
finb im mefentlkben Bearbeitungb? unb 3lubrtcbtefietten für bte ihr angefcblof* 
jenen Berbänbe. 

Die Stetchbfrauenfübrerin iff alb Leiterin einer ©Iteberung ber gartet bem 
©teilnertreter ben gübrerb poltttfch oerantmortlktü 

Dan Berhältnin ber poltttfchen Drganifation (ber Partei tm engeren 
©tnne) jur 93©?grauenfchaft in Miauen, Greifen unb Drtbgruppen, in bie ficb 
bie 9t©*grauenfcbaft tnie bie Partei gliebert, entfpriebt bem tm Stekf). Die 
Leiterinnen ber 9t©*grauenfcbaft gehören bem ©tabe ber jemeiltgen 
träger an, benen ban poltttfcbe 3luffichtnrecht juftebt, unb merben non ben 
Hoheitsträgern tm @inoerffänbntb mit ben übergeorbneten grauenfcbaftblette* 
rinnen ernannt. 3n ber fachlichen 3lrbeit untergeben fie jebocl) allein ben über* 
georbneten grauenfcbaftbbienfifietten. Die grauenfcbaftbleiterinnen nehmen an 
ben Dtenfibefprechttngen ber ^artetbienjfftellenleiter teil unb merben in allen 
3lngelegenhetten, bte fraultcbeb (Gebiet berühren, $u State gezogen. 

Dte 9t©?grauenfchaft ift: alb ©lieberung ber gartet allein maggebenb für 
bte meltanfchaultch?politifch?fulturelle 3lubrtchtung ber gef amten grauenarbeit 

41) M231. I ©,1016. 
12) <Qter§u ©tmbernummer be§ SBölf. ^Beobachter* bom 30.1. 1936 @.5. 
13) mm. I ©.502. 
14) 33gt. hkrgu bie 1. iJlusführunggbeftimmung über b. SSerorbnmtg jur Surcfp 

führung be§ ®efebe§ Jur ©tcberung ber ©tnf)eit Dort gartet unb ©taat bom 29. 4. 
1935, M931. I ©. 583. 
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unb bet (ür^ieBungburbeit an bet grau* 9lacB bet 2D?acBtübernaBme mürben bie 
btbBerigen 3 Hufgabengebiete in fpejtfifcB meibltcBem ©inn aubgebaut unb et* 
mettert (£b mürbe jegt mtcBttgfteb %kl, baß nattonalfojialtfKfcBe Sbeengut 
bet beutfcBen grau alb innere gormbraft ju oermitteln unb fie bamtt maBrBaft 
in ben ©tnnjufammen^ang beo heutigen ©taateb einjugliebetn, auf ba§ fie „Hn* 
teil fyaht am tnnerffcen $eime bet Jett//15)* @b foll bte beutfcBe grau norbtfcB* 
mütterlicher Prägung geformt rnerben alb ©t)mbol einet neuen übergeorbneten 
0effcalt bet grau, bte alb ^öc^fte ftnngebenbe 2Öirflicpeit HnfprucB auf £ota* 
lität ergebt* Die 9l©*grauenfcBaft ift habet, grauen Beranjubtiben, bie ftcf> 
alb ©lieb bet größeren 23olfbgemetnfcBaft empfinben, ficf> bet Hufgaben, bie 
bem meibltcBen 9)ienfcf)en mefenbmäfjig obliegen unb beb 0eftelltfeinb in eine 
BöBere ©erantmortlicBbett bemufjt finb* 

ß) Dab D e u t f cB e g t a u e n m e 11 ift gemctfj § 1 feinet ©agung16) 
am 18*12.1935 alb „DeutfcBeb grauenmer? e.23/' mit bem ©t(3 tn Berlin 
gegtünbet unb tn baß 23erctnbregtfter eingetragen morben* 23orBet e^iftierte 
eb nicBt alb eigene SftecBtbperfönltcBfeit* @b btlbete ftcB tm Jperbft 1933 burcB 
gufammenfcBlufj befteBenber grauenoetbänbe unter güBrung bet 9£©*grauen* 
fcBaft* $mä unb Hufgaben beb 23 er einb finb, alle jut Mitarbeit am Huf bau* 
mcrf beb güBrerb beteiten beutfcBen grauen unter bet güBrung bet 91©* 
grauenfcBaft ^ufammenfaffen* Der SSeretn foll bie ©tellung etneb bet ^©DH^ 
angefcBloffenen 23erbanbeb erBalten (§ 2 bet ©a(3ung)* 0emäf; § 3 bet 23 er* 
etnbfa(3ung üann ^injelmitgliebfcBaft ober oon gtauenoetbänben forporatine 
S^ttgliebfcBaft ermorben metben* Die Organe beb 23eretnb finb 

1* bte geitetin unb 
2* bte 23ertreteroerfammlung* 

23orffcanb im ©inne beb § 26 23023 ift bie Seitertn beb DeutfcBen grauenmerfb, 
bie alb folcBe oom ©telloertreter beb güBrerb bet 9?©DH$p berufen mirb* 
getterin tft bie jemetltge SktcBbftauenfüBrerin (§ 6 bet 23eretnbfai3ung)* Die 
nad; bem 23023 bet ^itgliebetoerfammlung jufteBenben 23efugntffe metben, 
fomett nicBt jmingenbe gefe^ltcBe 23orfcBrtften entgegenfteBen, öon bet 23er* 
tteteroerfammlung aubgeübt* Sftttgtteber bet 23ertretert>etfammtung, bie bet 
micBtigen €ntfcBeibungen oon bet 23eretnblettettn einberufen mirb, finb bie 0au* 
frauenfcBaftbleiterinnen (§ 6 Hbf* 4)* 0emäf § 7 bet 23eretn3fat3ung gltebert 
ftcB bab DeutfcBe grauenmerf tn HnleBnung an bte 0lteberung bet 91©DH93 
in 0aue, Greife unb Ortsgruppen* Semetltge Leiterin beb DeutfcBen grauen* 
mxfß tft bte jufMnbtge grauenfcBaftbleitetin* Der 0runb btefer ^erfonal* 
union liegt im üßkfen ber beiben Organifationen, bie etnanber ergänzen* Die 
^©^grauenfcBaft gibt bte meltanfcBaulicB-poltttfcBe 0runbaubticBtung — bab 
DeutfcBe grauenmerf oerBtlft ba^u, biefe Sbeen burcB prafttfcBe Hrbeit tn 
meite Greife Binein^utragen* 

15J Stnmerfurtg 1 be§ 
«) 3m DtucE nict)t erfcfitenen. 



Jpinftcbtlicb beb Deutfcben grauenmerFb tjl in Äürje ein @efe(3 $u er? 
warten, bte augenblicFlicbe Regelung, Me btefe £)rgantfatton jum herein beb 
bürgerlichen 3ftecb tb erflärt, jWlt nur eine gmtfcbenlöfung bar, 

Die (£ntmicFlung gebt babtn, bab Deutfcbe grauenmerf aub einer Dac^ 
organifatton über einer großen $afyl t>on 93erbänben ju einer (£inbeitborgatm 
fation au^uBauen, Slnjetcben hierfür tffc ber § 2 ber Sa(3ung bom 18,12,1935, 
monad) neben einer Forporatiben SD^ttgliebfc^aft eine unmittelbare 
gliebfcfjaft möglich ift Die ,,3fteicbbgemeinfcbaft Deutfcber ^aubfrauen" fyat 
ficb bereite aufgelöft, 3bw Sfettgtieber mürben ^injelmitglieber beb Deutfcfjen 
grauenmerFb unb betätigen ficb bor allem in ber Abteilung 93olFbmirtfcbaft/ 
äpaubmirtfcbaft17)* 

Spiele ber nationalfojialipifcben grauenauf gaben merben unter güb* 
rung ber 9tS?grauenfcbaft in @temetnfcbaft mit ben bem Deutfcben grauen? 
werF angefcbloffenen 93erbänben unb ^tnjelmitgliebern gelöjVDte 9tS?grauen? 
fcbaft ift alb fübrenbe Drgantfation Forporattb ohne SD^ttgUeböbeitrag im Deut? 
[eben grauenmerF, bab nach bem @tanb bom 12,12,1936 I7 93erbänbe mm 
faßt, bk bom grauenmtrfen auf ben berfcbtebenflen Gebieten Fünben, Diefe 
93erbänbe finb: 

1, iKeicbbfrauenbunb beb Deutfeben S^oten $reujeb, 
2, grauengruppe ber Vereine gegen ben SllFoboltbmub, 
3, Gruppe ber 3urtftinnen, 
4, grauengruppe im 93erbanb Deutfcber 93otFbbibtiotbeFare e, 93,, 
5, 9teicbbleitung beb 93D5l?grauenbienfteb, 
6, grauenberein bom Sftoten $reuj für Deutfcße über See, 
7, i&erbanb Deutfcber grauenFultur, 
8, grauengruppe beb SfteicbbberBanbb für Seibebübungen, 
9, 9teicbbberbanb Deutfcber Sport?, £urn? unb ®pmnafHFleber e, 93, 

im 91S295, 
10, Deutfcber Sp^eumFlub, 
11, 93erbanb 2llt?Fatbolifcber grauenberetne Deutfcblanbb, 
12, 93unb pribater 93erufbbaubbaltungb? unb grauenfcbuten im Slrbettb? 

bunb Deutfcber Xöcbterbeime, 
13, Stterarifeber 93unb, 
14, 2^eicbbfacbfcbaft Deutfcber gebammen, 
15, gaebaubfebufj für Scbmeflernmefen in ber Slrbeitbgemeinfcbaft ber 

freien 9Soblfabrtbpflege Deutfcblanbb, 
16, 93erein bltnber grauen Deutfcblanbb, 
17, 9kicbb?©ebocF (95unb ber ©emeinfebaften beutfeber unb öfferretebtfeber 

$ünfFlerianen unb ^unftfreunbe), 
Dab Deutfcbe grauenmerF foll in ^bFunft alle grauenberbänbe umfaffen, 

Snbgefamt geboren tbm fegt 11 Millionen grauen an, 
5llb 93carbeitungbß:ellen ber Slufgabengebiete, an beren £öfung bte $S? 

grauenfebaft in ©emeinfebaft mit ben 93erbänben unb ^in^elmitgliebern beb 

17) ©ief)ß unten. 
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©eutfcben grauenwerfs gebt, würben fünf große 2lrbeitSbauptabteilungen (2lb* 
teilung 5 bis 9) tn ber SteicbSfrauenfübrung gefcbaffen* Es belieben bort 
außerbem oier SerwaltungSbcmptabteilungen (Abteilung 1 bi$ 4). 

©iefe Hauptabteilungen ftnb: 

1. SEaffe 
SEaffe 
(Stattoefen 
Sftebifion 
iÜHtglieberfartei 
Material 

2. © ef d) ä f t§le i t u ng 
SSertoattung 
Schlichtung 

3. Drganifation u. p er f o n a1 
Drganifation 
Statiftif 
Perfon at 
3fteidh3fclmten18) 

4. r ef f e u. propaganba 
Preffe 
Propaganba 
Fünf 
Film 
2tu§ftellungen 
2lrcf) ib 

o. Kultur, ©rgiehung, Schulung 
SSeltanfchauticfje Schulung 
3ftaffenpolitif 
SeibeSübung 
2Mbchener§iehung 
93ilb u. angetoanbte SEunft 

«Schrifttum 
SBolfSfpiel u. ^eiergeftattung 
SBerfgeftaltung 

6. 3teict)3mütterbienft 
•Mtterfchulung in §au§mirtfct)afi 

Wochen u. -Mpen 
©efunbfiettsfübrung einfd^f. Säug= 

ling§pflege 
©rgiehung 
^eimgeftaltung u. $8olf3tumSarbeit 

7. $8olf§mirtfchaft, §au§tt>irt = 
fdjaft 

SSolfSmirtfchaft 
<gau3h<üt3f ragen 
Ernährung 
ÜQauSmirtfchaftticbe 2lu3bilbung 
Äteibung 
93au u. SBohnung 

8. ©ren§= u. 2Iu§lanb 
9lu§fänber, Betreuung unb Stuf»* 

flärung 
©rettglanb, öolfSbeutfche unb Mo* 

niale Frauenarbeit 

9. ^ilf^bienft 
Schmeftern u. Pflegerinnen 
9tote§ freu§ 
Suftfchup. 

£>tefe Einteilung ift auch in entfprecbenb fleincrem Sföaßftab für ©aue, 
Greife unb Ortsgruppen maßgebend 

3n großen >$ügen wirb im golgenben einiges über bie Hauptabteilungen 
gefügt, bie wichtige Erziehungsarbeit an ber beutfcben grau über ben 
glteberfreis ber 92©*§rauenfcbaft hinauf letft-en* 

Sn ber HauPla^e'^im0 ©efcbüftsfübrung entjlanb im ©ommer 1936 
bie 21 b t e 11 u n g © cf; l i cf) t u n g* 2luf ©ruttb ber oom Ober jlen Siebter ber 
92©0219) genehmigten ©cblicbtungSorbnung ber 9t©*grauenfcbaft unb beS 
©eutfeben grauenwerfs19), bie am 1*7*1936 tn Straft trat, würben im Sftetcb 
tn ben ©auen unb Greifen ©cblicbtungSflelten eingerichtet* ©te finb mit einer 
Leiterin unb jwei SSetftgertnnen, barunter einer Snrtjltn befe(3t* 

18) <gier§u gehören: bie beiben 2IrbeüSri(f)tfchuten in Coburg unb Berlin, bie 
dieitf)3mixttet\d)ute im berliner SBebbtng. 

19) 2tadhri(f)tenbienft ber 9tei(f)§frauenführerin Folge 6, 1936, <3.222 unb 
Folge 9, 1936, S. 319. 
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Die Schlichtung»ftellen fyabtn einerfeit» bie Aufgabe, bk Ehre ber ©es 
metnfcbaft ju magren — anbererfeitö bk Ehre ber einzelnen grau al» ©Heb 
btefer ©emeinfchaft $u fcfmgen. So bat bie Schlich tung»jlelle überall bort 
einjugretfen, wo ba» Ulnfehen »on ÜftSsgrauenfchaft unb Deutfchem grauem 
wert burch güh rer innen gefchäbtgt wirb, bte ihrem 2lmt nicht gemachten ftnb, 
wo bte 2lrbett unter perfönltchen ^^iftigbetten Einzelner leibet, ober gar ntebs 
rige ©eftnntmg unb unehrenhafte, einer beutfchen grau nicht würbige Spaltung 
bei grauenwert»mttglkbern feftgejtellt inerben. Ziel ift, eine ©emeinfchaft 
non innerlich fauberen Menfchen ju fchaffen, bie non ben charakterlich Werts 
»ollften, meltanfchaulich fefteften unb fachlich geeignet jten grauen geführt 
werben. 

Der Erreichung btefer Ziele» bienen Verwarnung, Verwet» unb 2lu»fchals 
tung au» jeber SD?ttarbett für eine bcfttmmte $t\k Durch btefe Maßnahmen 
follen bte grauen, bte einmal gegen bie ihnen obliegenben Pflichten »erfitefjen, 
gu »ottwertigen ©Hebern ber ©emeinfchaft erlogen werben. Die für bte ©es 
metnfchaft oölltg untragbaren grauen müffen jebocf) enbgülttg au»gefchloffen 
»erben* Unfähige gührertnnen werben ihres 2lmteö enthoben. 

Vet perfönltchen ^WtfHgkeitert oerfucf)t bte Schlichtung »fielle junächft eine 
gütliche Einigung heiHetjuführen. Schlägt bie^ feboch fehl, fo §at fie auch h*er 
eine Entfärbung p treffen, benn bie Arbeit unb $kte ber '©emeinfchaft 
können nicht burch Zänkereien unb perföntiche Streitigkeiten geftört werben. 

Die einzelne grau wirb baburch gefehlt/ bafj bte Schitchtung»fMle bte 
Verleumbertn, bie leichtfertig bie Ehre einer anberen »erlegte, auOfchlteft. 

Die Entfcheibungen einer Schlich tung»ftelle finb burch befrtftete 35es 
fchwerbe bet ber »orgefegten Schlichtung»(teile anfechtbar. Verwarnung unb 
Verwet» werben burch bie Retterin ber Schlich tungoftetle ausgefprochen. Die 
übrigen Entfcheibungen werben »on ber ©aufrauenfchaftoleiterin »otlgogen, »on 
ber 9teich»frauenführertn, foweit e» fich um Entfcheibungen ber 0^eich6fck>ltch- 
tung»ftelle h^nbelt. Um bie etnfchneibenbe Maßnahme be» 2lu»fchluffe» au» 
SJtSsgrauenfchaft ober Deutfchem grauenwerk nach einheitlichen ©eficl)t»s 
punkten regeln ju können unb ihr zugleich befonbere 35ebeutung ju »erleihen, 
bebarf jebe Entfärbung be» 2lu»fcf)luffe» ju ihrer 3ötrkfamkett ber 35e(tättgung 
burch bie 3ftetch»ftauenführertn. 

Da» Schlichtungöwefen ber ^Ssgrauenfchaft unb be» Deutfchen grauem 
werk» ermöglicht ber beutfchen grau, f e l b ft Pächter ihrer Ehre ju fern20). 

Dte $ a u p t a f> te 11 u n g 9te t ch » m ü 11 e r b t e n ft erfaßt bie grau in 
ihrer für ba» Volk fo bebeutenben Eigenfchaft al» Butter. Die Slrbett btefer 
Slbteilung fleht be»halb im Mittelpunkt be» prakttfchen grauen wirken». 

Der fRetch»- unb $>reu§tfche Mtnifter be» Snnern erfuchte in feinem Stunbs 
erlag »om 1.2. 193521) alle jtaattichen unb kommunalen Verwaltung»jtellen, 
in Sonberheit bte Mebignalbehörben, bie Mütterfchulung»arbeit in jeber 35es 

20) darüber tjinau§ ift burdf bie ^Berufung ber 9ieid£)3frauenführerin af§ dJlit* 
glieb in ben Dberften @heem nnb ‘Sifäiplinartjof ber ein weitere» toeiblidfe» 
gjtittnirfen bei ber ©ntfctjeibung über bie ($E)re ber beutfchen grau gegeben. 

21) 9ftiniftertalMatt für bte ißreujgifdie innere SBerftmltung 1935 9ir. 8 (3.218. 
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jtefjtmg fördern* 3m Stunberlaß oom 3* 7* 193522) mtrb für bte t>ottß* 
unb ffcaat$micbttge ^ütterfcbulunggarbeit allem bte Abteilung 9fceicb$tnütter* 
bterrfl: im Seutfcben grattenmerS für juftänbtg erklärt ,,23ei einer etmaigen 
©egenarbeit gegen bte oom Bletcbbmütterbienft eingerichteten SDMtterfcfmlung^ 
Surfe ifl ju prüfen, ob ein Verfloß gemäß § 2 beb ©efegeb gegen l>etmtüc!ifcbe 
Angriffe oon (Staat unb gartet vom 20. 7. 193423) öorliegt." Sie Arbeit 
ber Hauptabteilung Sfreicbbrnütterbienfi: rnirb bamtt als ftaatbpolttifcbe ernannt 
unb gefügt. 

3tel, Aufgaben unb Surcbfübrung ber 2[ftütterfcbulungbarbett ftellt ein 
StterSblatt, baß bte Sftetcbörtcbtlinien über ben EKeich^mütterbienft barlegt, Star 
beraub21)* „Sie Sftütterfcbulungbarbeit tft getragen oon bem Stilen jur 
^olSbgemeinfcbaft unb oon bem Skmußtfetn ber Skbeutung ber Butter für 
$olS unb (Staat. Aufgabe ber SÄütterfcbulung tfl bte Heranbtlbung oon for» 
perltcb unb feeltfcb tüchtigen füttern, bie überzeugt ftnb oon ben fyofym 
Pflichten ber SÄutterfcbaft, bte erfahren ftnb tn ber pflege unb (£rpebung ihrer 
Stüber unb bie ihren baubmtrtfcbaftitcben Aufgaben gemaebfen ftnb/' 

Sie praSttfcbe Surcbfübrung ber ^ütterfcbulungbarbeit obliegt einigen 
unter Rührung ber OiS^rauenfcbaft ju einer Meitbgemetnfcbaft gufammem 
gefebioffenen äkrbänben beb Seutfcben grauenmerSb, ber jegtgen Hauptab* 
teilung Okicbbmütterbienfh £b mtrfen außer bem Sobifabrtbfcbulen, $inber* 
gärtnerinnen* unb Hortnerinnen^ SugenbleiterinnemSeminare, ©emerbe* unb 
SSerufbfcbufen mit 

Sie (Schulung ber über 18 3abre alten grauen unb Stäbchen erfolgt 
näcbfi tn H ß u b b ß 11 f ü b r u n g mit Surfen in Soeben unb bäubltcben 
arbeiten, in © e f u n b b e 11 b p f 1 e g e mit Surfen in Säugltngbpflege, allge* 
meiner ©efunbbettb* unb bäublicber .ftranfenpflege, in (^rjrebungb* 
1 e b r e mit Surfen über ^rjiebungbfragen unb Anleitung jum 23afMn, über 
iöoliobraucbtum unb Hrimgeftaltung. Sie Surcbfübrung ber einzelnen $urb* 
arten richtet ftch nach ben augenblicklichen 23ebürfmffen unb 9totmenbtgbeiten 
ber einzelnen Srtfcbaften. So mtrb betfptelbmetfe tn ©egenben mit fybfyn 
SäuglingbfierbltcbSett befonberer Sert auf bte ©efunbbettbpflege^urfe gelegt, 
bte oon SSolSbpflegertnnen, ^rjttnnen unb Scbmefletn erteilt merben. 25tbber 
fanben am bäuftgjlen $urfe über ©efunbbeitbpflege fbatt. $on ben 673 07424) 
grauen aller Greife, bie tn ber oon 3ult 1934 biß Sunt 1936 gefcbult 
mürben, bß^u 365 007 $urfe über ©efunbbeitbfübrung, 195 767 Äurfe in 
Hauobaltfübrung, 92 241 /ittrfe über Grrjiebungbfragen, HeimgefWtung unb 
SSolfbtum befuebt ©emerbelebrertnnen, lanbmirtfcbaftltcbe Hßt^bßltungb^ 
lebrerinnen unb tecbnifcbe Sebrerinnen unterrichten tn Hau#aftWrung, 
Sugenbletterinnen über ^rjiebungbfragen, -HeimgefSaltung unb Brauchtum. 
21 m 1.1.1936 ßtanben 1000 hauptamtliche unb runb 2000 nebenamtliche 
Sehkräfte tn ber Sftütterfcbularbeit. 

&) 9JCitttfteria£6latt für bie ^reugtfebe innere Vermattung 1935 9ir. 28 ©.873. 
23) mm. 1 ©.1269. 
-4) ©eutfdfeb $rauenfc£) affen, $at)rbucf) ber 9teict)£>frauenfütjrung 1936 ©. 25. 
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211$ ©tü(3punbte ber Sttütterfchularbeit mürben bisher üon ben ©auen in 
ben (Profis unb SCftittelfaäbten 150 SMtterfchulen gefc^affen. 2lufkrbem ent? 
fianben 2 Heimmütterfchulen als 3tetch$fchulen für folcf>e grauen/ bte in 
©egenben mahnen, ma auch nicht bte auf bem £anbe üblichen 2öanber* 
lehrburfe burchgeführt merben bannen* Sie neugegrünbete 9ftetch$mütterfcbule 
be$ beutfcf>en grauenmerbs tut Serltner Skbbtng tft nicht nur Sftütterfchule 
unb ©tätte, ma bte 3^etch$ftelle ihre Erfahrungen fammelt, fonbern zugleich 
@chulung$? unb 2lu$lefebetm für alle hauptamtlichen Sehkräfte aus bem £Keich» 
Sn Sapreuth mtrb tn gufammenarbett mit bem 9t©£S eine wettere SRetdfa- 
fcfmle zur ©chulung nebenamtlicher Se^tfräfte gefchaffen* 

Die bebeutungSaolle Arbeit ber Sftütterfchulung mirb finanziert burch 
^ufctmffe aan gartet* unb ©taatsftellen, bte Erträge ber (Sammlungen zum 
Muttertag unb bte Gebühren ber $urfu$tetlnebmertnnen* 

SSetl bte 2D?ütterfchulung zur Jperanbilbung eines gefunben Golfes um 
erläßlich tft, hat ber Ehef ber ©0 beftimmt, bafj beim 9tacöf neben ber ©©£ 
Männer um bte ^eiratsgenehmigung bte Seftättgung einer ättütterfchule aor* 
Zulegen fei, bafj bte ©©-Sraut bie erfnrberlichen hausmütterlichen äbenntntffe 
heft^e25). 

Sie Hauptabteilung Salbsmirtfchaft/HauSmtrtfcbaft 
letfaet tn gufammenarbeit ber 9t©sgrauenfchaft unb ber ber früheren SteichS- 
gemeinfehaft Seutfcher Hausfrauen angebörenben Einzelmitglteber beS Seute 
fchen grauenmerbs h aus mtrtfchaf bliche ErziehungS? unb 2lufblärungSarbeit an 
ber beutfehen Hau$frau burch Sor träge, ©chriftenmatertal Qettfchrift: Seutfcbe 
HauSmtrtfchaft)/ gtlrn, gunb, OluSjMlungen unb $urfe* 

Sie Hauptabteilung tft SerbinbungSfielle zmtfchen ©taat unb Hausfrau, 
fie gilt als eine 2lrt //UmfchlagfMle" 26)* „Ser ©taat mufj ber grau feine 
SBünfche fagen bannen, rnufj aber auch erfahren bönnen, ma$ bie grau in ihrem 
Haushalt tatsächlich braucht unb hüben mtll »♦* Ser ©taat mufj ihr bei 
aupergetböhnltchen SÖtrtfchaftSlagen auch fagen bönnen, ma$ fie tun muf unb 
mte fte fich verhalten fall im Sntereffe ber ©efamthett* Umgebehrt muf bte 
grau fich 2lu$bunft unb 2lufblärung fmleu barüber, mte fie ihren Haushalt 
auf bte jeweiligen wirtfchaftltcben ^otmenbigbeiten im ©taatsbausffalt etm 
(teilen bann." 

Ste Hauptabteilung Solbsmirtfchaft/HauSmirtfchaft fleht als Sermittters 
(teile in Serbtnbung mit allen mirtfchaftltchen Sebörben unb Einrichtungen» 
Shre meltanfchauliche 2lu$rtchtung erhält fte aus ber ^ufammenarbeit mit ber 
ätommiffion für SÖirtfchaftSpolitib bei ber SReicbSlettung ber 9?©S2bp* ©ie 
arbeitet auch *ntt bem £fteich$näbrftanb zufammen unb gibt gemeinfam mit 
thm unb ber 3kich$arbeit$gemetnfchaft für Salbsernährung SnfarmattanS^ 
heftchen, ben „ErnährungSbtenffc" heraus, ber ben 2lbteilung$letterinnen unb 
Steferentinnen für Salbsmirtfchaft/HuuSmirtfchaft zugeht, bie bte Aufgabe 

25) «Siehe 9?ad)xid)tenbienft b. SteicbSfraueufübrexitt, teilte Dftobex 1936, S.367. 
26) „$x entert htftux int ®eutf<t)en gxauenmexf", 3ettfcfjrift beS SSexbattbeS 

S>eutf(f)e grauenfultur e. SS. im ®eut.fc£fen fZrauenmexf 39. ^abxg., 1935, fpeft 9 
S. 14 f. 
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labert, bte grauenfcbaft0s unb grauenwerl^mitgtteber über (£in$elbetten ber 
2D?arftorbnung $u unterrichten* 

Daß oon ber Abteilung Bolföwtrtfcbaft/Jpauöwirtfcbaft betctuägegebene 
2luf!lärung^ unb spropaganbamateriat gebt augerbem an ben grauenarbett^ 
Meng unb wtrb über ben 5 ben baugwtrtfcbaftlicben £ebrüräften ^geleitet* 

Die Abteilung Bol£$ wirtfcbaf t/$ au$ wtr tfc^aft bearbettet gegenwärtig fol* 
genbe (Gebiete27): 

ool^mtrtfcbaftltcbe 2lufflärung, 
Berbraucbemrtretung, 
(£rnäbrung, 
$leibung unb $etm, 
Jpaubwtrtfcbaftlicbe Beruföauäbtlbung (Jpaugwirtfcbaftticbe ftebre unb 

SteigerinnenaubMlbung, Jpauöwirtfcbaftltcbe Schulen), 
Jpaugwirtfcbaftlicbeö 3tabr, 
4>äuMicbe 3trbettbgemetnf^aft (einfcbliegltcb JpauSgebtlfenfragen)* 
<£ß rourbe augerbem ein Referat „Sieblungöbarwbalt'7 eingerichtet, nacM 

bem burcb ein 2lbfommen mit bem 3fkicb#eimgättenamt unb bem Deutfcben 
©ieblerbunb bte baubwirtfcbaftticbe Schulung unb Betreuung ber Steblerfrauen 
bern Deutfcben grauenwerl! übertragen worben tg* €ß wtrb auch eine fKetcf>ö- 
fielle für bauöwirtfcbaftlicbe Berfucbb- unb gorfcbungöarbeit gefcbaffen werben, 
unter bereu gübrung bte Berfucbbgetle für ^auöwtrtfcbaft beo Deutfcben 
grauenmcrfö in £eipgg, bte Bergtcboangalt für bäuerliche Skrfarbett, baß 
SetcbbJuratortum für SBirtfcbaftlicbfeit unb baß Sftetcbofuratortum für Xecbntf 
tn ber ganbwtrtfcbaft, Berlin etne ^rbettögemetnfcbaft btlben follen* $kl ber 
9tetcbbgelte tg, bte 2lrbetooorgange tut Jpau^balt tn Stabt unb £anb unb bte 
Sebenobaltung ber beutfcben gamtlte fpgemattfcb ju erforfcben* 

3m Nahmen beß grauenfcbaftofcmmarb an ber Jpocbfcbule für ^oltttf be* 
gebt etne ool?0wtrtfcbaftltcbe ^rbettegemetnfcbaft, bereu Aufgabe cß tg, bte 
Begebungen jwtfcben ^tnjelbauöbalt unb Bolfbwirtfcbaft ju unterfucbem 

kß tg nicht nur Aufgabe ber Abteilung Solftfwirtfcbaft/^augmtrtfcbaft, 
bte Jpauöfrauen über ba£ Serflocbtenfetn oon Boll^ unb Jpaubwirtfcbaft 
auf^uHären unb ihnen etne iltebttbung über richtige $Ötrtfcbaft3fübrung $u 
vermitteln, befonbere^ <$e wicht wirb vielmehr gugletcb auf etne grünbltcge bau0s 
wtrtfcbaftltcbe 2tebtlbung beö 9iacbwucbfe3 gelegt* Dk jwetjäbrtge bau&= 
wtrtfcbaftltcbe £ebre, bte mtt einer Jpauogebtlftnnenprüfung unter gaatltcbem 
Sorftg abfcfgtegt, gellt etne regelrechte BerufoauVbtlbung bar unb bient ber 
jpebung bzß JpauSgebilftnnenganbeg* gür bte befonberen 2tuSbtlbungöfragen 
begebt unter gübrung ber Abteilung Sol^wirtfcbaft/^au^wirtfcbaft etn 2lu^ 
fcbug, bem auch bte SKetcböfacbgruppe jpauVgebilfen unb ber SS£B, gacb^ 
gruppe VI, angeboren* 

9tacb ben retcbSetnbeitltcben S^icbtltnien ber Abteilung Sol^wtrtfcbaft/ 
$auewtrtfcbaft werben in ^wetjährtgen wöchentlich gattftnbenben Surfen Jjbauö* 
wtrtfcbaft^meigertnnen aubgebtlbet* &eilnabmeberecbttgt ftnb grauen, bie u* a. 

27) ®eutf(f)e§ gtauenfcbaffen 1938 ©. 14. 
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fünf Sahre einen eigenen J£>au3f>alt geführt haben* 0ie füllen ben fjaugwirt? 
fchaftlichen gü^retinnennacbn?ucf>6 btlben* 

baugwirtfchaftlicheg Safw würbe eingerichtet, um ben fchulentlaffenen 
oierzefwjähngen Räbchen bie Möglichkeit ju geben, ftch oor Eintritt in eine 
Berufgaugbitbung ober ein 2lrbeitgnerhäitnig haugwirtfchaftltd) zu betätigen* 
<1$ hat zugleich bie Bebeutung eineg guführunggwegeg jum huugwtrtfchaft? 
liehen Beruf* 

Durch bie bebeutunggoolie Arbeit ber Abteilung Bolkgwirtfchaft/Haug? 
wirtfehaft wirb nach unb nach herbeigeführt, bafj bie ^auöfrau in (*rkenntntg 
ihrer Oülkgwirtfchaftlichen ©chlüffelftellung planmäßig unb ztelbewufjt beiträgt 
Zur <£rkämpfung ber 9tahrunggfreiheit unfereg Boikeg* 

Bon großer Bebeutung für bie Botkwerbung ift auch bie meitaußgreifenbe 
Tätigkeit ber Hauptabteilung 21 u g 1 a n b* @ie gliebert ftch in bie @ach? 
gebiete 

Sluglanb 
Deutfeh tum int 2luglanb unb 
Srenzlanb auf* 

Dag ©achgebiet 2lugtanb wirb non mehreren £änberreferentinnen be? 
treut, bie auf Sr unb ihrer @prachbeherrfchung unb 2luslanbüerfahrungen bie 
Aufgabe haben, bie Frauenarbeit ber bebeutenbjlen Völker im Nahmen ihrer 
allgemeinen polttifchen Entwicklung unb unter Berückfichtigung ihrer tpptfehen 
Seiflegartung zu verfolgen* 3ur Herbeiführung eineg gegenfeitigen Berfieheug 
unb einer gebeihüchen gufammenarbeit bahnen bie Sfteferentmnen Beziehungen 
an jmifchen ben auölänbtfchen unb internationalen Frauenoerbänben* Srofje 
Frauenkongreffe im 2lu0lanb werben befehlest unb auglänbifche ^orrefponbenz? 
bürog mit ^reffematerial beliefert, bag (^tnbltcB in bie nattonalfoztaliftifche 
Frauenarbeit gewährt Sntereffterte 2luglänber werben oon ben Mitarbeite? 
rinnen ber Abteilung 2tuglanb burch bie 2Birkengftätten ber beutfehen $vau, 
wie bie 9teichgfrauenführung, weibliche 2lrbeitgbienftlager, Mütterfchulen, Be? 
triebe mit otei weiblicher Belegfchaft geführt* Biele führenbe 2luglänber wur? 
ben auf btefe tebenbige Bkife über bie wahre ©tellung ber F^au trn national? 
fozialtftifchen Deutfchlanb aufgeklärt* @o waren u* a* Dr. @oen HebtU/ Slopb 
Seorge mit feiner Tochter, Frau Hamfun, Frau Suukkonen, bie Füfwerin ber 
grofjen finnifchen Franenorganifation Sctta @oärb Säfte ber Sfteichgfrauen? 
führung* Die Beziehungen zu ben früheren Säften unb befonberg ben Sour? 
naltften werben auch weiterhin gepflegt* 0ie erhalten beifpielgweife bie neuften 
Berichte über bie Frauenarbeit zugefanbt* 

Borwiegenb betreuenbe Arbeit leiftet bie 2lbteitung Deutfd)tum im 
21 u g 1 a n b* Durch Briefwechfel, Bücherfpenben unb He^utatmappen wirb bie 
Berbtnbung ber augtanbgbeutfchen $vau mit beut Mutterlanb aufrechterhalten; 
benn oon ber Mutter hängt eg ab, ob bie Familie im fremben £anb an @itte 
unb Brauchtum ihreg beutfehen Bolkeg fefthält, ob fie bie beutfehe Sprache 
fpricht, ober ob fie bie Kultur beg fremben Sanbeg annimmt* 

Dag Referat Srenzlanb ber Hauptabteilung 2luglanb hat zum $kt, 
bie grenzbeutfehen Faunen, bie in ben oolkgtumggefährbeten Srenzgauen auf 
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vorgegebenem Sofien ftehen, zu beutfcf)=bemugten nattonalfo^taXiftifc^en 
grauen zu erziehen. Dies mirb tn Verbinbung mit allen 2lrbeitSabteilungen 
ber NetchSfrauenfübrung burch einen verftdrften Etnfat3 ber gefamten Arbeit 
erreicht So merben auch bie Sugenbgruppen ber NSsgrauenfcfjaft unb beS 
Deutfd^en grauenmerfs als Präger ber VolbStumSarbeit tn ben Elrenzgauen 
tn verjMr?tem 2Nage etngefei3t, beSgletchen bte Ktnberfchargruppen, tn benen 
fchon bte Kletnften zu bemugt beutfehen Nlenfchen erlogen merben. 

Durch baS ^atenfehaftsmerb ber NSsgrauenfchaft merben Etrenz- unb 
Vtnnengaue in enge Sejie^ung gebracht* Seber Vinnengau pat bte Aufgabe, 
einen Eirenzgau feeltfch unb materiell ju betreuen. Es erfolgt beifpielsmetfe 
ein 2luStaufcp von grauenfchaftsletterinnen, um gegenfetttgeS Vergehen z« 
ermöglichen unb zugleich ber überlafleten EJrenzfrau eine Erholung zu ge* 
mähten. 3um (Geburtstag beS güprerS mürbe ben ©renggatten eine reichhaltige 
Kleiber?, Nahrungsmittels unb Vücherfpenbe zuteil. 

Neben ben Hauptabteilungen, bte vormiegenb prabttfepe Erziehungsarbeit 
an ber beutfehen grau leigten, ftept bie Hauptabteilung Kultur, Erzte* 
h u n g, S cp u l u n g. Sß-entt es auch VkfenSmerbmat alter Erziehungsarbeit 
im heutigen Staat ift — unb bamit auch ber Arbeit beS NdcpSmütterbienifbeö, 
bet Abteilung ^olbsmirtf^aft/HuuSmittfchaft, bet Abteilung 2luStanb—, bag 
fie meltanfchaulich auSgerichtet ift, fo bebatf es baneben noch einer planmägtgen 
meltanfchaulichen Schulung ber beutfehen grau, mie fie burch bie Abteilung 
meltanfchauliche Schulung erfolgt. Aufgabe biefer Abteilung ift es, an bte grau 
ibeenmägtg ben Nationalsozialismus heranzutragen unb burch kulturelle 
beit tn ihr bte SÖerte beS VolfStumS rnteber zu ermeeben, zugleich aber echtes 
beutfcheS Eteiftes* unb Kulturgut zu pflegen. Dies erftrebt auch bas Seminar 
für NSsgrauenfchaft, baS tm Sanuar 1935 ber bem ^ropaganbamtniftertum 
unterjlehenben Hochfcpule für Politik angegltebert morben ift. 

Dte Abteilung Schrifttum ift barüber hinaus entfehetbenb am ErUftepen 
neuen beutfehen Kulturgutes beteiligt. Nur meltanfchaulich etnbeuttgeS Schrift* 
tum fotl bem beutfehen Ntenfcpen bargeboten merben unb nur baS inhaltlich 
üßkrtvolle unb bünftlertfch Eieftaltete eine meite Verbreitung erfahren. Vet ber 
2luSlefe ber üNanufbrtpte unb Vücher nach biefen EtefichtSpunFten ift bie 2lb* 
teilung Schrifttum für baS gefamte Schtifttum von unb über bie grau unb 
frauliches Gebiet beteiligt. Sie mürbe zur SNttarbeit u. a. von ber ^DrüfungSs 
bommtffton zum Schutze beS NS^ScprifttumS unb von ber NeichSfMte zut 
görberung beS beutfehen Schrifttums herangezogen. 

VM eine gründliche raffenpoltttfche Erziehung ber beutfehen grau von 
groger SÖtcptigfeit ift, mürbe tm gebruar 1936 auf (Grunb einer Vereinbarung 
zmifepen ber NetchSfrauenführerin unb bem Setter beS Naffenpoltttfcpen 3lmteS 
ber NSD2EJ) tn ber Abteilung Kultur, Erziehung, Schulung ein Neferat 
Naffenpolittb gefcpaffen. Nach einem Erlag beS Stellvertreters beS güprerS 
vom 17.11.1933 hat baS Naffenpolttifche 3lmt ber NSD21?) baS alleinige 
Necpt ber Schulung tn raffenpoltttfcpen gragen. Deshalb ift bie jemetltge Ne* 
ferentin für grauenarbeit tm Naffenpoitttfcpen 2lmt zugleich Neferentin für 
Naffenpolittb im Deutfcpen grauenmerk 2llS Ntitarbeiterin tm Naffen* 
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poltttfcben Slmt ift bte SacbBearBeiterln bem Setter beS 3iaffenpolttifcben 
Erntet für bie gefamte raffcnpolitifcbe ^rjte^uttg bcr grau üerantwortlicb* Sie 
bat bte beutfcbe grau non ber 3fticbtlgfeit unb SJebeutung ber BeoölferungS* 
pofltifcben unb raffenpolttifcben gorberungen ju überzeugen unb aus btefer 
Überzeugung ben 2®tllen zur Xat zu wecfem 

Das Referat SMbcfyenerziebung wtrb gleichzeitig burcb bte SftetcbSreferenttn 
für weiB liebe Erziehung tut 9ZS223 betreut 

<£ntfprectyenb ber SBebeutung ber wtffenfcbaftlicben grauenarBeit für SSolf 
unb @taat mürbe fürzlicb non ber ^etcbsfrauenfübrertn ein dt e f e r a t f ü r 
w t f f e n f cb a f 111 cb e Sl r B e 11 eingerichtet <1$ bat bte Stufgabe, in enger 
güf)fttngnaf)me mit ben getfttg fcbaffenben grauen zu burcbforfcben, tn welcher 
Dichtung unb auf welchen @fe Bieten etn fpejtftfcb metBlicbeS S^ttmtrfen ber 
Slfabemtfertn für baS 23olf non Befonberem S&ert tft (£ine enge gufammem 
arbett mit ber 3fteicbSflubentenfübrung unb barmt bent Nachwuchs, fott oor 
affem Bewirfen, bafj fcbon bte Stubentin ernennt, wo fte als grau tn ber SSolfs* 
gemeinfcbaft Befonbere Stuf gaben zu erfüllen bat, unb wie fte am Beften bte 
ÜrgeBntffe ber SStffenfcbaft an baS Sehen herantragen fanm (*S tfl weiterhin 
Stufgabe beS Referates baju zu oerhelfen, bag bte Sölffenfchaftlerin auf ben tf;r 
wefenSeigenen Gebieten bte Sttogtichfetten zum getfttgen (Schaffen b<*t 

SlufgaBe ber JpauptaBteilung treffe unb $ r o p aganba28) 
ift eS, etnerfetts an bte SlrBettSbauptaBtetlungen baS für fte wichtige ^ettungS* 
unb ^ettfcbnftenmatertal heranzutragen — anbererfelts als zentrale Stelle oom 
grauenwirfen zu fünbett, mit fyxtfc non treffe, gunf, gtlm unb SluSfMlung-en 
ber gefamten grauenarbett Stofjfraft unb geftetgerte SÖirfenSmögflchfeiten 
Zu oerleihem 3m Strebtö werben gettfcbrtften unb Rettungen gelefen unb für 
bte einzelnen Stellungen ausgewertet Das Slrchto, zu bem bte 23tlbfMle ge* 
hört, fünbet barüber hinaus nom SÖerben unb ^ntfieben ber heutigen trägem 
ben grauenorganifattonen unb oont fulturgolttifchen Beitrag unb SlufgaBem 
Bereich ber grau bet ber 23olf* unb Staatwerbung ber Gegenwart unb 33er* 
ganbett, beS 3m unb StuSlanbes, 

Die Stellung treffe unb ^ropaganba arbeitet unmittelbar mit bem 
^reffepollttfcben Stmt unb alten anberen ^reffeffcellen ber 9tSD3l9> zufammem 
gut* 3nformatlon ber £ageSpreffe wirb oon ihr bte grauenbetlage ber National* 
fozlaftptfcben 9)arteiforrefpombenz bearbeitet Sin teils eigenen, teils „betreuten" 
Jeltfcbrtften beS grauenwerfs erfebetnen bte „9SS*grauen warte", bte „grauem 
fultur im Deutfchen grauenwerf", bte „Deutfche JpauSmirtfchaft" als Drgan 
ber Stbtellung Solfswlrtfcbaft/^auswlrtfcbaft, „Die beutfcbe Scbwefler" unb 
„Butter unb 23olf" für ben 3ftetcbSmütterbtenft Der „^aebrtebtenbienft ber 
EfteicbSfrauenf üb rerin" tfl: SnformattonSBlatt für bie Slmtswalterinnen. 

S5tlbbänber unb Scbmafftlme bienen ber Stufftarung unb Erziehung ber 
beutfeben grau, ebertfo ber grauenfunf, ber als fcbnellftes ^ropaganbainftrm 
ment nor allem für bie nolfswlrtfcbaftlicbe Slufflärung — BefonberS bie 23er* 

28) ®eutf(f)eS ^auenfcbaffenr 1936, ©. 66. 
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brauchstenfung — bon Bebeutung ijl* Die Sfteferentin für Stunbfunf in ber 
2lbteilung treffe unb 93ropaganba beS Deutfchen grauenmerfs tfb beratenb unb 
richtunggebenb für ben grauenfunf aller SietchSfenber* Die Durchführung 
btefer ^Ktchtftnten obliegt ben 9teferenttnnen für grauenfragen an ben einzelnen 
SietchSfenbern, bie zugleich bem ©tab ihrer ElaufrauenfchaftSletterin zugehören. 
Durch btefe Regelung merben bie furzfriflig zu bearbeitenden unb örtlich ge« 
bunbenen ©enbungen gefiebert Sieben ber bolfsmirtfchaftlichen 2lufflärung 
fleht tm Borbergrunb ber ©enbungen bie Mütterberatung unter bem EiefichtS« 
punft ber BebölferungSpotitif unb $inbererztebung. Über btefe prafttfd>e Auf« 
flärung unb Beratung hinauf nehmen bie ben Meßbereich ber grau berühren« 
bett futturellen ©enbungen einen breiten 9taum ein* 3n fünfllertfch geflal« 
teten ©enbungen mirb Men unb 2Btrfen bebeutenber grauen ber Vergangen« 
heit unb Eiegenmart tebenbig erhalten* Darüber hinaus gemährt ber 9tunbfunf 
grauen ber uerfchiebenflen Berufe unb Meßbereiche beS BolfeS bie Möglich« 
fett, fich jum EJefchehen ber heutigen ju äußern* 

Bon Bebeutung ifl auch bas am 1. 1* 1936 eingerichtete Referat Aß« 
flellungen, beffen Aufgabe es ifl, in eigenen Ausheilungen beS Deutfchen 
grauenmerfs AuSfchnitte aß ber grauenarbeit zu geigen — tute bieö befonberS 
burcl; bie grofe ©chau „grau unb 95ol0/y im Mat 1936 in Düffelborf gefchah — 
ober fich an großen Ausheilungen nahejlehenber Drganifattonen zu beteiligen. 
3m Nahmen ber AuSfWlungen beS gteichSnährflanbeS „stampf um 1 Vs Mil« 
liarbe" — Min, Dftober 1936 — unb ber „Elrünen SBoche" — Berlin, ge« 
bruar 1937 — nurfte auch baö Deutfche grauenmerf mit* Die flänbige 21 uS« 
flellung im H<*uS ber SleichSfrauenführung tn Berlin gibt einen Eiefamtüber« 
bltcf über ben jemeiligen ©taub ber grauenarbeit* 

Bon Bebeutung ifl fchltepch auch bte noch tut Serben begriffene 
Hauptabteilung Jg>11 f^btenft* Efemäfi § 1 2lbf*3 beS BkhrgefetzeS 
mtrb auch bie grau in ben Ehrettbtenjf am Bolfe etnbe^ogen* Die Hauptabtei« 
lung erflrebt beShalb, bie grau öor allem als ©amarttertn unb £uftfchut3« 
helfertn aßzubilben* ^ur Erreichung biefeö Zieles trägt oor allem ber grauen« 
oeretn bom Stoten äfreuz bet* Auf Ei r unb eines ArbettSaöfommenS ßtfehen 
ber £fteichSftauenführerin unb bem Leiter beS 9tetchSluftfchui3bunbeS merben bie 
grauenmerf Smttglieber bom SKekhöluftfchugbunb im ElaSfchu^mefen auSge« 
btlbet* Eine Anzahl bon grauen ftnb ©achbearbeiterinnen tm Sletchöluftfchug« 
bunb unb zugleich 2uftfchui3referenttnnen tn ber 92©«grauenfchaft* — 

Die Steichbfrauenführerin fyat Beziehungen zu allen Miniflerien unb 
^)artetbtenj!jlellen* ©ie mtrb als gührerin ber 92©«grauenfchaft unb als Mit« 
glteb ber 2lfabemte für DeutfcheS stecht bor allem bor bem Erlafj bon Ekfeizen 
ober grunblegenben Entfärbungen ber Bermaltung unterrichtet unb gehört, 
menn beren 3nhalt bie fpeztfifche Meßfphäre ber grau trgenbmie berührt* 

y) Sn enger Beziehung zum Deutfchen grauenmerf fleht bas grauen« 
amt ber Deutfchen Arbeitsfront (DAg), ein 2lmt im ^rntralbüro 
ber DAg, bie ein ber 92©D2bp angefchloffener Berbanb ifl29)* Das grauen« 

29) § 3 ber SSerorbrtung §ur ©urdjfülfrrmg beS ©efe$e§ gur Sicherung ber ©in* 
Üeit bon gartet u. Staat bom 29. 3.1935, 9t($3St. 1 S. 502. 
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amt mürbe im Sahre 1934 oom Setter ber DAg gefchaffen30)* (Es betreut bie 
runb 7V2 SMtionen ber ber DAg angehörenben berufstätigen grauen Dom 
21* SebenSjahre ab* Das grauenamt gliebert fiel) gebietsmäßig mie bte DAg 
in Barn, *5lreiS- unb DrtSbienftftellen, betten grauenmatterinnen oorjlehen* 

Das grauenamt hat grauenmatterinnen bei ben Reichs* b^m* BaubetriebS- 
gemeinfchaften, ben fachlichen Blteberungen ber DAg* ©eine tetste Ber- 
tretertn tjl bte BetriebSfrauenmatterin, bte auf fojtatpotittfc^em Bebtet Be¬ 
raterin beS BetriebSobmanneS für Angelegenheiten ber grauen tft* 

B©*grauenfchaft unb bas grauenamt ber DAg arbeiten eng ^ufammen* 
<£s finben j*Bv gemetnfame Berfantmlungen unb Beranjlaltungen flatt* 2Öäh* 
renb bte B©-grauenfchaft bte mettanfchauliche Ausrichtung für bie gef amte 
grauenarbett gibt, tffc bas grauenamt für grauenangelegenheiten tut Nahmen 
ber DAg juftänbig31)* 

3ebe SSalterin ber DAg muf orbentttcheS SQJttgtieb ber 9t©*grauem 
fc^aft fein* ©te gehört fomoht Jttm ©tabe beS jufiänbigen DtenfijMlenleiterS 
ber DAg ats auch S« bem ber jujlänbigen Setterin ber ^©sgrauenfchaft* Die 
BMtertnnen merben bem juftänbigen Dienffcftettenteiter ber DAg oom grauem 
amt (bjm* beffen Untergtieberungen) im (EtnoerftänbntS mit ber B©*grauem 
fchaft oorgefchtagen* Die Seiber ber DAg-Dtenftfiellert ftnb fomtt für per- 
fonelte Angelegenheiten juftänbig unb halben baS politifche AuffichtSrecht* 

Nichtige Aufgabe beS grauenamts ift, bahin ju mtrfen, bafj bie grau nur 
bie Arbeitspläne entnimmt, bie fte mit Stücfficht auf ihre mefenSetgenen Kräfte 
auSfütlen bann* „$raft unb Arbeit ber berufstätigen grau haben im richtigen 
BerhättntS juetnanber ju jiehen* Niemals barf auf bie Dauer etma oorham 
bene Arbeit jur Aufpeitfchung oon Kräften führen, bie bem DrganiSmuS unb 
ber ©eete ber grau nicht entfprechen*"32) 

Der Durchführung biefeS ^rtnjtps bient etnerfettS ber uom grauenamt 
eingeleitete ArbeitsplagauStaufch, ber u* a* bartn befiehl, bis grauen non 
fchmeren an leichtere Arbeitspläne ju bringen* Die Herausnahme ber grauen 
aus ber ©chmerarbeit erfolgte bereits tn meitem SJiaße, tn ber Btetallinbuflrie 
gefchah bieS beifpietsmeife in fafi 200/0 aller Betriebe33)* 

Bis jur Oteugeflaltung beS BtatterfchuggefeiieS fyat baS grauenamt mit 
ber 9t©B ein AuShilfSabfommen gefchloffen, monach grauen, bte ihre Arbeit 
4—6 Wochen oor ber Bieberfunft nieberlegen, aus Mitteln beS JMlfsmerfe 
,,Butter unb $mb" auf Antrag jufäntiche Hilfe w 5°tm Bargelb, ©äug* 
lingSauSflattung u* bgl* getriftet merben tann* Auf (Erfuchen beS grauenamteS 
hat fiel) auch ber größte Beit ber Betriebsführer bereit erklärt, ben merbenben 
füttern burch beS DtfferengbetrageS ^mt'fchen Arbeitslohn unb 

30) 9£@*grauentoarte, gatjrg. 1935/36, ©.329, §eft 11. 
31) SaSfetbe ©.355. 
32) fRebe ber 9^eicf)Sfrauenfü^rerm pm 9tei(^Sparteitag 1934, in „Sieben an 

bie beutle grau", 1934, Berlin. 
33) ®eutf(f)eS grauenfefjaffen 1936 ©. 56. 
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SBotfyenfnlfe ein Stieberlegen ber Arbeit oor bet Jett finanziell zu ermöglichen* 
Unabhängig non biefer freimütigen beS VetriebsführerS gemährt 
augerbem bie ©Ag ihren metblicpen SStitgliebern jtranfenuntergügung* 

(£in Abfommen zmtfaben bem granenamt unb ber ArbettSgemeinfabaft 
Stationalfozialigifaher ©eutfaher ©tubenttnnen im St©s©tubentenbunb regelt 
bie Ablöfung non Arbeiterinnen burch ©tubenttnnen* Vor allem ber Sabril 
arbeitertn, bie zugleich Butter tg, füll auf bie fern Vkge ein zufägltcher bezahlter 
Urlaub juteil merben* 3m bret ©emegerferien hebert runb 1000 ©tubentinnen 
gabrübieng geleiftet unb bebürftigen Arbeiterinnen runb 20 000 zufägticpe 
Stubetage ermöglicht34)* 

©an grauenamt unb bie ihm zugehörige gacpgruppe JrmuSgebttfinnen 
mtrft auch mit bet ber gegfegung non Tarifen unb beim ©chaffen non 0e= 
fegen, bie bie grauenarbeit betreffen* 

Anläßlich beS VkltbongreffeS für gretjett unb Erholung, ber 1936 in 
Jpamburg tagte, pat bie VMtfrauenbommiffion auf Vorfaptag ber beutfcben 
Delegation, mit beten güprung baS grauenamt ber ©Ag betraut mar, folgenbe 
Stefolutton gefagt: 

,,©te VerufStätigbeit ber grauen tg als ein notmenbiger Veganb* 
teil beS ArbettSlebenS jeber Station anjuerbennen* ©ie Stationen mögen 
aber tn ben Prinzipien ihrer VJirtfapaftSlenbung fich non ber £atfacpe 
begtmmen taffen, bag bie non ber grau geforberte Neigung auch tpren 
natürlichen Kräften ju entfprecpen pat* ©ie grauen finb fich barüber 
blar, bag in zahlreichen Sänbern auch nerheiratete grauen, bie Mütter 
mehrerer Grober finb, burch mirtfchaftliche Stotgänbe fich gezwungen 
fegen, für bas gamilienetnbommen mttzuarbetten* (£s mtrb aber non 
ben grauen bas auSbrüdltcbe Prinzip aufgegellt, bie nerpetrateten 
grauen als SStütter unter befonberen ©cpug zu gellen unb fo fapneU 
alb möglich bafür zu forgen, bag in allen Sänbern bie SJtütter in erger 
Stnie ihren gamtlien erhalten bleiben/'36) 

Stehen bem ©cpug unb ber Betreuung ber berufstätigen grau tn ihrem 
Vagemerf tg es zugleich Aufgabe ber ©Ag, zu einer angenehmen unb frafts 
fpenbenben greigeit burch ^bg-Stetfen, $bgs©portburfe u*bgl* zu uerpetfen* 

©ie Aufgaben ber V e tr t e b S f r a u e n m a 11 e r t n (Vertrauensfrau), ber 
Vertreterin beS grauenamteS tm betrieb, finb etnerfetts arbeitspäbagogifchem 
unb betriebspolitifcher Statur36)* (*S gilt u*a* perfönlicpe Hemmungen ber 
Arbeiterinnen, bie ihnen bie Arbeit erfahrneren, zu befeitigen, etma oorpanbene 
©pannungen ber Arbetterfapaft unteretnanber ober zmtfapen Arbeiterinnen unb 
Vorgefegten zu löfen, bei Vkrbfüprern unb ^Betriebsleitern VergänbntS für 
nationalfozialigifahe 3)tenfabenfübrung tm ^Betrieb zu ermed’en, VetriebSgemetm 
fapaft z« pflegen, bei (Etngetlungen unb (£ntlaffungen mitzumirfen, tm Vers 
trauenSrat mitzuarbeiten, ArbeitSgemeinfahaften aufzuziehen* AnbererfettS hat 

34) ©entfdjeS grauenfctjaffen 1936 ©. 57. 
35) $>a§fefbe ©.59. 
36) Gmtfpredfanb einem Stfterfblatt b. grauenamteS für Vertrauengfrauen. 
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*bte Vertrauenbfrau bte fatalen unb hbgtentfchen Einrichtungen gu übermalen, 
für Schwangere unb Mütter $u forgen, $aubbefucf>e bet Ötranfen ju machen, 
iiurfe über erfte Jptlfe etnprtcbten, oerantwortlich bet ber Entfcheibung ocn ©e* 
fuchen mitjuwirfen, etlfo uorwiegenb fürforgerifche Arbeit ju teiflen* Die Ster* 
trauenbfrau ffcellt innerhalb beb Vetriebb bte Vetbtnbung ^er jwtfchen bet 
weiblichen EJefolgfchaft beb Vetriebb, Sfteichbmütterbienfi unb 3^etc^bburtb oom 
Sftoten $reuj, tnbem fie füt ben Vefuch ber Sftütterfchulungb*, Santtätb* unb 
EJabfchugfurfe wirbt Sie wirft auch bet ber Vermittlung oon Stubenttnnen 
jur freiwilligen Arbettbletfhmg an Arbeitbpläl3e erholungbbebürfttger Arbeite* 
rinnen mit 

Die Vetriebbfrauenwalterin, bte felbft Arbeiterin ift, l>at biefe Aufgaben 
nebenbei ju erfüllen, 3n Vetrieben mtt einer größeren weiblichen EJefolgfchaft 
tfl bteb jebocf) nicht möglich Vejfreben beb grauenamteb ber DAS tft eb beb* 
halb, bg^tn ju wirfcn, baff tn allen betrieben mtt mein alb 250 weiblichen 
Angehörigen eine foktale Vetrtebbarbeiterin oom Vetriebbführer 
eingekeilt wirb37), 

Die fokale Vetriebbarbeitertn h^t fomit gleich ber Vertrauenbfrau bte 
Aufgabe, bte metbltcf;en @efolgfchaftbmttglteber förperlich*feelifch ^u betreuen 
unb Vetrtebbführer unb Vertrauenbrat, bem fie angehört, in grauenangelegen* 
heiten ju beraten unb ju unterftügen, 

®emäfj ben Vereinbarungen beb grauenamteb mit ber öteichbrnirtfchaftb- 
fammer unb ber 3£etcl)bgruppe Snbuftrte werben bte fokalen Vetriebbarbette* 
rinnen, bte nur in Vetrieben mtt weiblicher Velegfchaft ein gef egt werben, unb 
bte Vkrfpflegertnnen, beten familienfürforgertfcher Aufgabenbereich nur in Ve* 
trieben mtt männlicher Velegfchaft unb in wurzelt, oom Vetriebbführer 
eingefiellt unb befolbet Die juftänbige ©aufrauenabteilung fall jeboch ben 
Vetrieben geeignete grauen oorfchlagen, Dab grauenamt, Abteilung Sozial* 
arbett im Vetriebe, überwacht bie berufliche Vorfchulung ber in bte betriebliche 
Sopalarbeit etntretenben grauen unb übernimmt beten poltttfche Aubrtchtung 
unb Schulung, 

Eb gibt jwet Sftögltchfeiten ber Vorbtlbung fojtalen Vetriebbarbeiterim 
1. Eb tarn auch bte grau, bie 5 Safjre gabrtf arbett geletftet hat, einen 

Samariterfurb befuchte, fiel) möglich^ alb Vertrauenbfrau bewährte, 
fokale Vetriebbarbeiterin werben, wenn fie an einer weltanfchaulich* 
arbeitbpäbagogifchen (Schulung burch bab grauenamt teilnimmt, tnbem 
fie 6 Söochen freiwilligen Arbeitbbienft unb 6 Wochen 9)rafttfum in 
ber OiSV ableiflet, ein 14 tägigeb Schulungblager beb grauenamteb 
(Sieichbleitung) befucht unb 14 Xage bet einer fojialen Vetriebbarbet* 
terin praftifcf) arbeitet 

2, grauen, bte noch nicht im Vetriebe waren, müffen ein ftaatltcheb 
Eramen alb Volfbpflegertn, 3ugenbleiterin, (bewerbe* ober technifche 
Lehrerin unb eine gufä^liche Vorfchulung burch bab grauenamt nach* 
weifen, tnbem fie minbeftenb 4 SBochen freiwilligen Arbettbbtenff ab* 

37) SSod^enbeitage §mtt SSölfifdjett ^Beobachter öom 7. 2.1936, golge 5. 
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(elften, 12 SBoegen aU Fabrikarbeiterin, mtnbeftenö 2 SSocgen prakttfcg 
6et einer fokalen 33etriebbarbetterin arbeiten unb an einem 14tägigen 
@cgu(ungb(ager beb grauenamteb teitnegmen38)* 

Dte fokale 33etrtebbarbettertn mb bie SBerkpflegerin, bk bie für bie 
SSolkmerbung fo mistige Aufgabe ^aben, nationalfo^ialtjitfcgen ©eift unb 
nattonalfo^taliftifcge Xat btb an bie (egte Fabrikarbeiterin geranäutragen, er* 
galten tn regelmäßigen 2lrbettbgemeinfcgaften unb ©cgulungblagern mettergtn 
jebeb 3agr burcg bab grauenamt ber D2lg bie meltanfcgaulicge unb arbeite 
päbagogifcge 2lubricgtung* 

Dab 3ugenbamtberD2lg, bab männdcge unb meibltcge Dftttglieber 
btb jum 21. Sagre betreut, gat jur SBagrung ber meiblicgen Gelange beferem 
tinnen tn Dtetcg, ©auen unb Greifen» 33etreuenbeb Drgan tut betrieb ift bab 
$ertrauenbmäbel. Dab 3ugenbamt fiegt in enger Biegung jum 33D2Dl in 
ber $3, bie ®lieberung ber gartet39) unb alb folcge für bie polittfcge 5lubrtcg* 
tung beb Sugenbamteb maßgebenb tfk 

<5) Die Jp {t (e r j u g e n b ifit fett bem 1* 12* 193640) (ür^tegungborgan 
für bie gefamte beutfcge 3ugenb. Dieben (Hterngaub unb 0cgnle gat fie bie 
Aufgabe, bie männlicge unb metbltcge 3ugenb „körperltcg, geifHg unb ftttlicg 
tm (Detfte beb Dtationalfopalibmub jum ^bienft am $olk unb jur $olkbgemetn* 
fcgaft ju erregen"41). 

gügrer ber neuen Dkicgbeinricgtung — Sngenbfügrer beb Deutfegen SKei* 
egeb — ißt ber SKetcgbjugenbfügrer ber Dt@D2l9). @r gat ^ugletcg bie Stellung 
einer Dberfien Dktcgbbegörbe unb (ff bem gügrer unb Steicgökanjter unmtttel* 
bar unterßtellt 42)+ 

Dte 14—21jägrtge meiblicge Sugenb mtrb tnnergalb ber Jp3 im 33DD)t 
pfammengefaßt, bie 10—14jägrtge imSungmäbelbunb* Jpter mtrb bab 
beutfcge Dftäbel für igre künftigen Aufgaben in ber 3Mkbgemetnfcgaft oor* 
bereitet. 

Dem Sugenbfügrer beb Deutfegen Dteicgeb ßtegt bie Dteicgbreferentin beb 
33D9ft jur @eite, bie für bie gefamte Arbeit beb 33DS02 oerantmortltcg unb 
riegtungmetfenb ift. 3n faßt allen Ämtern ber Dletcgbjugenbfügrung, fo im 
Kultur*, 3ftunbfunk*, treffe* unb sprogaganba*, Bo$iaU, ©efunbgeitb*, hirenj* 
unb Slublanbbamt, im 2lmt für meltanfcgaulicge unb tm 2lmt für körperliche 
0cgu(ung arbeiten SSD^Steferenttnnen, bie ber Dteicgbreferentm beb 33D2D? 
unb facgltcg tgrem 2lmtbletter oerantmortltcg ftnb- 

Der Einbau ber SOZäbelarbett tn bie Jpitlerjugenb gemägrleißtet tn Fragen, 
bie bie ©efamtjugenb betreffen, eine enge Jufammenarbeit mit ber männltcgen 

38) 9tac£)rtd)ten&tenft ber gfteid^gfrauenj'ü^rerin 5. $agrg. £$ro!ge 2, SSerfin, 9Äitte 
$ebr. 1936, ©.93. 

39) § 2 ber $8D §ur ©urdjfügcmtg be£ ®efebe3 §ur ©ttgerung ber ©tngeit t>on 
Partei unb (Staat tiom 29. 3.1935 (M931. I ©. 502). 

40) ©efeb über bie ^itterjugenb, 91(55931. I ©. 993. 
41) § 2 be§ ©efebe§. 
42) §3 be§ ©efebeg. 
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Sugenb unb ermöglicht zugleich eine Arbeit, bk bet 2lrt beb beutfchen Mäbelb 
mb ben Aufgaben bet fpäteren beutfchen Stau unb Butter gerecht wirb43)* 

e) Dab Einbe^ogenfetn bet Stuben ttn in ben Slufgabenkreib bervölki? 
fc^en jpochfchule finbet auch organifatortfcben Slubbruck* ^unächft Chören bie 
jlubierenben Stauen, beten gahl fiel) augenblicklich uttf etwa 11000 beziffert, 
ber Deutfchen ©tubentenfchaft, bem ^ufammenfchlufj unb bet ©efamtvet? 
tretung aller ©tubenten beutfchet Slbftammung unb Mutterfprache an ben 
Jpcch? unb Sachfchulen an* Die weiblichen Mitglieber beb 9i©D?©tubenten? 
bunbeb, bem alb ©lieberung bet 91©D219) bie weltanfchaulich^olittfche Er? 
jiehung aller ©tubierenben obliegt, werben aufjerbent in ber Slrbeitbgemein? 
fchaft Nationalfo^ialifkifcher ©tubentinnen (2l%©£) äufammengefafjt* ^n biefe 
©emeinfchaft werben BDM?Sühretinnen unb nach einer Slnwärterjeit bie be? 
währten SDtitglieber ber 2l9£©%?$amerabfchaften, bie erjiehertfche Arbeit an 
ben weiblichen ©tubierenben leiften, berufen* 

©eit Oktober 1936 ftnb Deutfche ©tubentenfchaft unb sJi©D?©tubenten? 
bunb burch ^erfonalunion vereinigt* Durch biefe Neuregelung ift bie etnf>eit? 
liehe Bearbeitung aller ftubenttfchen Stagen, fowohl von feiten beb ©taateb 
— burch bte ftaatlicl; verankerte Deutfche ©tubentenfchaft — als auch bet 
gartet aub, gewährteiftet* 5m JjMnbtick auf bie Bebeutung bet ftubentifchen 
Arbeit verlieh bet SKeichborganifationbleiter burch Erlaf vom 19* Slpril 1937 
bet 9teichVfkubentenführung alb bet oberften einheitlichen Dienftffcelle beb beut? 
fchen ©tubententumb bie ©tellung etneb Jpauptamteb bet 9t©D2l93 unb bet 
Deutfchen ©tubentenfchaft ben Charakter einer von ber gartet betreuten Drga? 
nifation44)* 

Sn ben einzelnen Ämtern ber Reichs?, ©am unb örtlichen ©tubenten? 
führung werben bie gemeinfamen Aufgaben gelöft* Sille gragen, bie bie 
©tubentin betreffen, werben tm 21 m t ©tubentinnen bearbeitet* Leiterin 
biefeb Slmteb ift bie jttjMnbige 2l92©£?3keferentin, bie vom ©au? ober ört? 
liehen ©tubentenführer im Einvernehmen mit bet übergeorbneten 2l9t©£? 
Steferentin ernannt wirb* Die 9te{chö?2l9t©X?3teferentin wirb jur Beatbet? 
tung aller ©tubentinnenfragen im 9t©D?©tubentenbunb vom Sfteichbftubenten? 
führer berufen* Die übrigen ©achbearbeitertnnen bet Sketch b?, ©au? ober ört? 
liehen ©tubentenführung werben auf Borfcblag bet juftänbigen Leiterin beb 
Slmteb ©tubentinnen vom ^uftänbigen ©tubentenführer ernannt* ©oweit biefe 
Mitarbeiterinnen zugleich Neferentinnen für bie Belange ber ©tubentinnen in 
ben übrigen Ämtern bet ©tubentenführung, $* B* bem 2lmt für politifche Er? 
giehung, fokale Slrbett, ftubentifchen Etnfag, Sötffenfchaftb? unb S^W^a 
ftubentifche SlufSenarbeit ftnb, muf bet betreff enbe Slmtbleiter alb fachlich Über? 
georbneter fein EinverfMnbnib jur Ernennung erteilen* 

Die Slubrtchtung für eine Slrbett bet 9kefetenttnnen, bie fraulicher 2lrt ent? 
fprtcht, erteilt bie Leiterin beb Slmteb ©tubentinnen ber Neichbffcubentenführung, 
bem fämtliche ©achbearbeiterinnen zugleich angehören* Entfprechenbeb gilt für 

43) ^tergu: §tlbe WlnnZfe, S07äbel im ©ritten 9ftetdj, 23erltn 1936. 
44) $23 vom 4.5.1937 ©.4. 
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Me ©aus unb örtliche ©tubentenführung, Durch btefe Regelung mtrb eine 
NJitarbett ber ©tubentin als grau unb eine zentrale Bearbeitung aller ©tubem 
tinnenbelange gemährletftet45), 

Das einzige Arbeitsgebiet, baS nicht in enger ^ufammenarbett mit ben 
übrigen Ämtern ber ©tubentenführung unb bamit bem ©tubenten fleht, ift 
bet grauenbienft, in bem alle ©tubentinnen im ©aSfchugs, Nachrichtens unb 
©anitätsmefen auSgebilbet merben, um notfalls auf ihre Art $riegSbtenft 
leiften $u tonnen, Die übrigen ftubenttfchen Aufgaben in ber VolfSgemeim 
fchaft merben gemeinfam mit bem männlichen $ameraben gelöft. 

Auf fogialem ©ebiet mürbe oon ben ©tubentinnen im Nahmen ber Arbeit 
für bie N©V bie gamilienbetreuung unb eine Mitarbeit in Nähftuben, $inbers 
gärten, Beratungstellen unb im SBinterhilfSmerf übernommen. Neben biefer 
freimilligen praftifchen Arbeit bemtrft bie Vermittlung oon ©tubentinnen an 
Arbeitspläne erholungSbebürftiger Arbeiterinnen unb ber Etnfag ber ©tubentin 
tn Sanbbienft unb Erntehilfe, baß auch bie ftubierenbe grau naturoerbunben 
unb oolfSnah bleibt, bie Nöte ihres Voltes f ernten lernt unb baju oerhilft, 
fie $u bef eiligen. 

Durch bie Teilnahme ber ©tubentin an ber ftubenttfchen Außenarbeit 
foll oor allem bie Verbinbung jur oolfsbeutfchen ©tubentin außerhalb beS 
NetcheS aufrecht erhalten merben, 

Enge ^trfatrtmenarbeit jmifchen ©tubent unb ©tubentin erfolgt auf bem 
©ebiet ber SBt'ffenfchaftSs unb gacharbeit unb im ftubentifcben NeichSberufSs 
mettfampf, 3n gemifchten ArbeitSgemeinfcbaften ber einzelnen g ach gruppen 
löfen ©tubent unb ©tubentin gemeinfam eine miffenfchaftliche Aufgabe, Eine 
getfttge Beteiligung ber grau ergänzt bie männliche Dentrichtung unb oermag 
jum Entftehen einer oölftfcben VMffenfchaft beijutragen. Neben ber ergän^em 
ben gunftion ift es Aufgabe getftiger Ntitarbeit ber ftubierenben grau, meibs 
liehe ©onberaufgaben, bie bie Gebensfphäre ber grau in befonberem Ntaße be* 
rühren, ju löfen. Es ift beShalb Aufgabe ber Beauftragten für Sßtffenfchaft 
unb gacherjiehung in ber Neid)Sftubentenführung, berartige miffenfchaftliche 
gragen anpregen unb in ArbeitSgemeinfchaften oon ©tubentinnen bearbeiten 
ju laffen, 3m Nahmen beS NeichSbcrufSmettfampfS 1937 mürben bereits 
©onberthemen behanbelt, fo in ber NeicbSfiegerarbeit über bie 3nbnftries 
arbeitertn im beutfehen Necht, Darüber hinaus foll bie ©tubentin burch biefe 
Xhemenftellung auf bie Berufe aufmerffam gemacht merben, bie in befonberem 
Ntaße fraulicher Kräfte bebürfen. Vor allem bie gragen beS BerufSeinfaheS 
ber Afabemiferinnen unb ber fich neu erfchließenben Berufsmöglichfeiten mer* 
ben in enger gufammenarbeit mit N©sgrauenfchaft, Deutfchem grauenmerf, 
BD2N, Arbeitsbienft für bie metbliche Sugenb, bem grauenamt berDAg u, a, 
gelöft, 3m Nahmen ber Nationalfojialiffcifchen ©tubentenfampfhilfe mürbe bie 
!f)ochfchulgemetnfchaft beutfeher grauen gefchaffen, bie alle bie grauen umfaffen 
foll, bie an ber beutfehen ^ochfchule, am grauenftubium unb ber afabemifchen 

45) ©tehe „Sie Söetoegung" o. 3ahr9-/ 29. SolöC/ 6. 
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Berufsarbeit ber grau xntereffaert ftnbv Diefe enge Berbtnbung mit ben im 
Beruf flebenben Ababemtfertnnen mirb ft cf) afs äugerfl fruchtbar ermeifen* 

Sie (£inorbnung ber grau tu bie oöflifcbe Jpocbfcbufe bebeutet äugfetcb tfjre 
(üftnorbnung in bas gefamte $ufturfeben beS Die ffcarfe SKüdbefin? 
nung ber jtubierenben grau auf tfjre eigene Art mirb oor affem ju einem @r? 
fdfjltefjen aff ber Arbeitsgebiete führen, auf heran bie grau ©onberaufgaben 
$u löfen bat, baneben ifl jebocfj auf ben anberen Gebieten getftigen Gebens eine 
ergdnjenbe meibficbe Mitarbeit non Bebeutung* 

0 SBertooffe (^iebungSarbeit leiflet ber A r b e 11S b t e n fl f ü r bie 
m e t b f t cb e 3 u g e n b am beutfcben SMbcben* <£x unterfcbetbet ftcb in feiner 
heutigen gorm mefentfid) tmn feiner anfänglichen ©eflaltung* 2Bie ber mann? 
liebe ArbeitSbienfl trug er anfangs in erjler Sinte fürforgertfcben 0jarafter, 
mar afs JpiffSorgantfation für ArbettSlofe gebaut46)* @r gehörte beSbafb $ur 
SteicbSanjlaft für Arbeitsvermittlung unb Arbeitsfofennerficberung unb bamtt 
junt 95eretcb beS ^eicbSarbeitSmintflertumS* 9tacb ber Sftacbtübernabme mürbe 
ber 9t©?ArbettSbienfl gefcbaffen, ber gernäg feiner ©a<3ung vom 15*2*1934 
ein eingetragener herein mar47)* ©eine Aufgabe bejlanb in ber ©ejldftung 
beS freimtlltgen ArbeitSbienfleS im ©tnne unb nach bem ©tllen beS gübrerS 
ber 91©DA93, beSbafb mugte er mit ber ^©DA^ auf bas engjle verbunben 
fein* DiefeS organifatorifcbe Berbunbenfetn beS ArbeitSbienfleS mit ber 
9t©DA9> mürbe burcb bas ^eicbSarbeitSbienfl?©efef3 ge (oft* 

Das 9^e'icbSarbeitSbienjl?^efe^ vom 26* 6* 193548) erbebt bie ArbeitS? 
bienflpfficbt jur aller jungen Deutfcben beiberfet ©efcbfedjtS (§ 1)* 
Damit mürbe ber flaatficbe ArbeitSbienfl etngefübrt, ber bem SfteicbSminifter 
beS 3nnern unterflebt, unter bem ber 3fteicbSarbeitSfübrer bie 25efeblsgemalt 
auSübt* Diefer entfcbeibet über organifatorifcbe gragen, bie Regelung beS Ar? 
beitSetnfageS unb feitet AuSbtfbung unb ^r^iebung (§ 2 beS Gleich SarbeitSbienfl? 
©efegeS)* 3m 3teicbSarbeitSbienjl foll bie beutfcbe 3ugenb im ©etfle beS 9tatio? 
naffo^iafiSmuS jur BolfSgemeinfcbaft unb $ur mabren ArbettSauffaffung, vor 
affem jur gebübrenben Achtung ber Jpanbarbeit erlogen merben (§ l Abf* 2)* 

Bon ber 9teuorganifation beS ArbeitSbienfleS mürbe ^unacbfl ber frei? 
miflige grauenarbeitsbienft nicht berührt, ber fett bem 1* 1* 1934 fefbjlanbtge 
Drganifation mar* SDltt feiner gübrung b<*tte ber SteicbSarbettSfübrer bie 9tetcbS? 
frauenfübrertn betraut, bie bie vielerlei beftebenben Berbänbe beS !$täbel? 
arbeitSbienfleS ju einer ^inbeitSorganifation umgeflaftete* Die SfteicbSfrauen? 
fübrerin n>ar fomit jmifcben £RcicbSarbeitSfübrer unb ben bamaftgen SanbeS? 
fletlenleiterinnen etngefcijaftet. 

©ernäg § 9 beS 9teicbSarbeitSbienfl?0efegeS bleibt bie ArbeitSbienflpflicbt 

46} ©iefye 2$erorbnung beS 9ieidi)3üräfibettten über SOtafmabmen 5ur ©tbaftung 
b. 9frbeit§fofenF|iffe unb b. ©oätaloerfidjerung fotoie §ur (£rfei<f)terung ber 28of)tfa£)rt£^ 
faften b. ©emeinben bom 14.6.1932 4. Steif 1 2fbf. 2, 9t©93l. 1 ©. 273, 283 
in Sßerbinbung mit ber SSerorbnmtg bom 16. 7.1932 (fR(S5931. I ©. 352). 

47J §aibn^if(i)er, SSaS 9iec^t ber 1937 ©. 358. 
48) TOJÖf. I ©. 769. 
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ber roetbltc^en Sttgettb noch befonberer gefeilterer Siegelung oorbebalten49)* 
nädTft beftimmt ein (£rlag ben gürrern unb Netcrnftmälern oom 26*9*1936, 
baf? jur planmäßigen sBeiterentmicflung bet ^IrkünbienftpfltcTt tn ber $ät 
non äprü 1937 bin Nlärj 1938 bk %al)l ber 2lrbettnmaiben auf 25 000 er* 
rö^en ift50)* @ine 2lrbettnbienftpfttcrt non 26 2Bocben befielt augenbltcfltcr 
für 2lbiturienttnnen mtt ©tubiumnabfierten* Nach bereu Slbletffcung mtrb ber 
2lrbeitnpafj aungeftellt, ber aln poltttfcren £3emärrungn3eugntn gilt* Die 2lb* 
leiftung ben 2lrbettöbtenffceö ift auch $oraunfel3ung für bie Ausübung ber 
meiften fokalen Berufe* 

§ 5 ber 1* Durcffürtungnoerorbnung jum Nekrnarbeitnbknfts($efei3 oom 
27* 6* 193551) ermächtigt ben Sletcrnarbettnfürrer, bte für ben freimütigen 
2lrbeitnbienft jur SSorberettung ber ^rbettnbknjlpflkrt ber metbltcben Sugenb 
erforberlkren SNaßnarmen $u treffen* 2luf ®runb beffen mürbe am 1* 4* 1936 
bte SSermaltung ben 2lrbettnbtenften ber metblkren 3ugenb oom Stekrnarbete 
fürrer übernommen unb bamit bte £onlöfung non ber Stekrnanftalt für Slrbettn* 
Vermittlung unb 2lrbettölofennerftcrerung vollzogen, bte btö^er lebtglter auö 
organtfatortferen ©rünben aufgeferoben mürbe* 2luch ber grauenarbettnbienft 
ift etn 3metg ben 3^etcTöarbe116btenfle^ gemotben* ©eine Stetcrntettung mürbe 
aufgelöft unb bte 13 6t#ertgett £anbenftellenletterinnen — fegt SSejtrfälette^ 
rinnen — unmittelbar bem StetcfOatbeitOfürtet unterteilt* Die Dtenftftellen 
ben 2lrbettnbienften für bte meibltcte Sugenb finb Dienftftellen ben Sieter^ 
arbeitöbienfteö52). Die gürrerinnen unb gührer tm Slrbettöbtenffc für bie metbs 
lic^e Sugenb merben vom Steicrnatbeltofürrer ernannt, ber aucr bte 23eftttm 
mungen jur 2lu0btlbung ber gürrerinnen erlieg* 

Die Neuregelung bebeutet jebod) nicht ein völligen Slunfchalten einen 
metblicren Nittgeftaltenn in Slngelegenreiten ben grauenarbettnbtenften im Neicb* 
^unächft bie Neicrnfrauenfürrertn aln folche, menngletcr fie nic^t organk 
fatortfef etngeferaitet mürbe, in engem Utnuernermen mtt bem Stetchn arbeite 
fürrer. ©obann mirfen in ben einzelnen Ämtern in ber Steicrnteitung ben fc 
beitnbienften ©aerbearbeiterinnen mit, bie bie einzelnen Gebiete im befonberen 
JptnblicB auf bie metbltcren Gelange bearbeiten* ©o hüben ban Dienftamt, 
ban juglekr gragen ben 2lrbeitnetnfa(3en beranbelt, ban 2lmt für Srpehung 
unb Slunbilbung, ban ^erfonalamt, ban ^reffeamt, ban (^efunbreitobienftamt 
unb ber Stechtnhof 2lbteilungntettercnnen unb ©acrbearbettertnnen* ©chon feit 
bem 1*10*1935 mar in ber Sieichnfettung ben 2Xrbeitnbtenften eine ©achbe* 
arbettertn tätig, bte bte Aufgabe fyattz, ben Übergang ben fetbftänbtgen frek 
mittigen 21 rbeitnb teuften ber metbltcren 3ugenb jum 0^ ei er n a r bet 10 bie irft vor* 
jubereiten* 

49) (Siebe 9irti!el 11 ber gtoeiten SSerorbttuttg §ur ^Durchführung u. Ergänzung 
b. 91eicb§arbett§bienft=®ef. bont 1.10.1935: „(Sine Einberufung jur Strbertnbienft* 
pftiebt b. tneiblidjen $ugenö finbet für bie $eit bom 1.10.1935 Bin 1.10.1937 nicht 
ftatt." 

50) 9iES3r. I 6. 747 Slrtifel 3. 
51) M931. 1 <S. 772. 
52) (Siebente ‘Surihfübrungnberbrbnung bont 15. 8.1936. fR(5593X. I 633. 
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3ur Vkfjrung ber Ehre ber ©emeinfchaft unb jur 2lufrecl)terhattung von 
3udf)t unb Drbttung tut keichSarbettSbienfl würbe am 6* 7* 1937 auch etne 
Diettflfkraforbnung für bie 2lngehörtgen beS 2lrbettSbtenjkeS für bte weibliche 
Sugenb erXaffen53). 

Die EJrunbauSrtchtung für ben grauenarbettsbienff, ber VJäbchen vom 
17* bis 21* SebenSjabr erfafjt, gab bte 3leichSfrauenfübrertn: „2Ötr wollen 
unfre Stäbchen int grauenarbeitSbienfk von ber Überpvilifation ber vergangenen 
Sahrjefmte wteber jurüd’fübren ben Graften ber 9iatur unb beS iebenbtgen 
SebenS* 3m 3lrbettöbtenft merkt baß beutfche Räbchen jum erfken 5Ü?ate, was 
es betft, etne Verantwortung ju tragen, hier lernen unfere künftigen Mütter 
begreifen, baf? fie ftd) mit ihrem ganzen ©ein in bte 0efet$e beS ewigen SebenS 
etnjugtiebern haben, unb bafj fie alles ab tun rnüffen, was mit btefen Efefefien 
tn SÖtberfprucb fleht"54) 

Dieben ber wichtigen Erziehungsarbeit, bte ber 5lrbeitöbienfl leiflet, unter? 
flügt er bie bevölkerungS? unb wirtfcbaftSpolittfcben Vtafmahmen ber S^eic^ö- 
regterung weitgehenb* Etn Xetl ber 2lrbeitSbienfllager würbe jurn Zwecke hauS? 
wirtfchaftlicher unb fokaler JptlfSleifkung tn ber Vähe von ©täbten errichtet, 
einige haben ianbwirtfchaftlichen ©genbetrieb, um vor allem bte weibliche Sanb? 
jugenb für ben beruf ber Sanbfrau vorzubereiten* Sn ben bezirken lanbwirt 
fchaftlicher sjteufiebtungen würben SlrbeitSbienfflager für ©ieblungSbilfe ein? 
gerichtet 2luf ©runb ber wirtfchaftlichen Sage unb beS 2lrbeitetmangetS auf 
bem Sanbe ijl burch Erlafj bes Die ich ö a r b e t tö füh r e r ö vom 2lprtl 1937 ber Ein? 
fag ber 2lrbeitSmatben tn ben ©täbten immer mehr zurückgegangen, fobaf; bie 
tänbliche JptlfSarbett nunmehr im Vorbergrunbe fleht Sie 2lrbettSmatben 
haben neben ber prakttfchen Jpttfeleiflung unb Unterflügung ber überlafleten 
Sanbfrau tm Dorfe zugleich kulturelle Aufgaben zu erfüllen* Die tägliche >3u? 
fammenarbeit mit bäuertn unb ©iebletfrau gewährt reiche ^öglicbfetten, auf 
bie alltägliche Etefkaltung bes SebenS ber Dorfbewohner unb barüber hinaus 
auf bte äusgeflaltung ihrer gefle unb geiern etnpwtrken* 

Vitt ben neuentffanbenen grauenorgantfattonen, bie getragen von bem 
3eitgeifl Jo aus f rauen unb berufstätige tn ihrem ganzen bteSweltltchen ©ein 
tn eine höhere Verantwortlichfett vor bem Volke einbejiehen, würbe, weil fie 
grünben in ber Erkenntnis ber wefenSeigenen weiblichen Kräfte, baß gunba? 
ment ju einer organtfchen Einglieberung ber grau in ben nationalfojtaltflifchen 
©taat gefchaffen* gum erfken V?ale tm Saufe ber beutfchen Etefcbtcbte gab ftd) 
bie beutfche grau eine einheitliche gorm als SluSbrucf eines einheitlichen 
^Böllens unb ©trebenS z« einer reinen unb flarken JperauSbtlbung bes eigenen 
speis, um ben wefensgemäfkn beitrag jur Volk? unb ©taatwerbung liefern 
ZU können — tn bewußter VÜttgeftaltung beS (Ganzen ftch felbfl gu verwirk? 
liehen* Das norbifch-mütterliche Element im Volke gelangte burch tiefe ©elbfl? 

53) OT35L I ©.756. 
54) ^©^rauerttoarte, Sluguft 1934 (fpeft-5), ©.132. 

76 



oeftmumg jur (8em$fye\t über baß eigene @etn natürlt^feelif^getfttger 5Crt 
unb $u bet batauß ftd) ergebenben <5enbung ber beutfcben grau, bte primär 
bartn befielt, alß wefentltcb „gefüblömäfjtgeg, ffcabile^ (üflement"55) oot allem 
beantragen ju einer Verankerung ber ©taatötbee burd) feeltfcbe Vertiefung 
tf)reo nxltanfcfyaullcfyen ©ebaltg unb burd) bettmfjteä Vkltergeben Ihrer SBerte 
an bte beutfche Sugenb* 

Die natlonalfojlallfHfcbe 2Beltanfcbauung bat mit ber ^uöor be^ffcbrnben 
Überbetonung be$ Sntelleftö gebrochen* @te b<*t neben baß EKetc^> be£ ©etfleS 
ben Verelcb ber @eele als notwendige (Ergänzung gefüllt, bag Volk wteber 
btng-cfübrt pt ben tn thm fcblummernben fyofyen Vterten ber Seele unb beß 
©emüto. Der nattonalfo^tallfllfcbe @taat bat gerabe^u wefentllch ferne ^jdfteuj 
auß bem Sceltfchen, befonber$ anß ber straft beß ®lauben$* „^ettfdjen px 
gewinnen, bte gläubig unb juoerflcbtllcb mitgeben, baö Iffc bte Veräußerung 
auch für bte Erfolge jeber pollttfchen gührung/'56) Dag 2Stebererfchltefkn ber 
feellfcben Vejlrke unb baß SBurjelfchlagen barln brachte eß notmenbtg mit ftd), 
bag bte grau als feelebetonteö 2£efen mit Ihrem ganzen ©ein etnbejogen, orga? 
nlfcb elngegllebert werben konnte ln ben heutigen Staat 

55) ber fRebe be§ $üljrer§ an bie beutfihe $rau auf bem Oteicpparteitag 
ber ^reifjeit. 

56) fRebe be§ f$aif)rer§ an bie beutfdje $rau §um 9teid)3gartettag ber (£I)re, f. 
3323 Dom 13. 9.1936. 
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